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STRAßENNAME
Wir kennen es alle: Unser
Neubaugebiet
mit
vier
erschlossenen
Baugrundstücken.
Durch das gesamte Neubaugebiet wird natürlich
auch eine Straße führen.
Da stellt sich doch die Frage:
Welchen Namen soll diese
Straße bekommen?
Bevor wir dazu in einer
Gemeinderatsitzung beraten
und einen Beschluss fassen
(Widmung), sind wieder Mal
Alle gefragt.
Bitte gebt bis Ende des
Monats Juli Eure Vorschläge
ab.
Das könnt Ihr machen persönlich, telefonisch (06574 8737), schriftlich bei mir
abgeben oder auch gerne per E-Mail (oberscheidweiler@t-online.de).
Auf geht’s!
Elmar Götten
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POLTERABEND
Das war ja richtig schön!
Anja und Steffen gaben sich am 22. Juni 2018 im Standesamt Wittlich das JaWort! Deshalb wurde abends ab 19:00 Uhr in der Trierer Straße 4a gepoltert
und traditionell geschliffen.
Sehr viele Menschen waren gekommen, um dieses doch relativ seltene
Spektakel mit zu erleben.

Die Junggesellen legten sich mächtig ins Zeug und waren sicherlich recht froh,
als Anja und Steffen endlich vor der Haustür erschienen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause gaben die Junggesellen dann noch das
traditionelle Ständchen für die Jungvermählten zum Besten.
Doch damit nicht genug. Nicht gemäß
unserer Tradition, aber dennoch sehr
gelungen, durften wir uns das schöne Lied
„Amazing Grace“, von zwei Dudelsackspielern vorgetragen, anhören und ansehen.
Auch Prima!
Es dauerte dann eine geraume Zeit, bis die
vielen Menschen dem jungen Brautpaar
persönlich gratuliert hatten, und dann
konnte es fröhlich und wohlgemut auf dem
Resäcker weitergehen.
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Wir wünschen Euch, liebe Anja
und lieber Steffen, eine erfüllte
und erfolgreiche gemeinsame
Zukunft mit vielen glücklichen
Momenten!
Herzlichen Glückwunsch!

Vielleicht
kann
mir
bei
Gelegenheit
Mal
jemand
mitteilen, woher dieser Brauch
des „Schleifens“ eigentlich
kommt.

Elmar Götten
Zum Nachlesen hier nochmal die Rede der Junggesellen von Michael Rach:
Liebe Anja, lieber Steffen,
wisst ihr noch, vor 2090 Tagen, am 01.10.2012, ein Tag, an dem Google Microsoft an der Börse abgelöst hat, ein Tag an dem der Komiker Dirk Bach in Berlin
verstarb, aber auch der Tag, , an dem Ihr beiden, Anja Thelen und Steffen
Willems sagtet: JA, WIR VERSUCHEN ES!
Schon lange vorher sah und kannte man dich, liebe Anja, in unserem schönen
Dorf Owaschepa. Auch deswegen hießen dich von Anfang an alle schnell
herzlich Willkommen, und so warst du von Tag eins an immer ein fester
Bestandteil des Dorflebens und bei allem immer mit dabei.
Irgendwann aber überkam mich persönlich eine Angst. Die Angst, dich,
Steffen, fast komplett an Anja, oder schlimmer noch, an das GROßE
Wallscheid zu verlieren. Denn wenn die Frage kam, wo ist der Steffen, kam oft
die selbe Antwort: Der ist in Wallscheid bei Anja.
Und irgendwann hieß es gar, er kommt nur noch nach Schepa um zu Hause
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bei den Eltern Hallo zu sagen, und den Rest der Zeit lebt er in Wallscheid. Ich
dachte: OH NEIN, WALLSCHEID HAT IHN!
Umso glücklicher war man im Dorf, als der Jung vom Hubertushof sich mit
dem Wallscheider Mädchen nach Owaschepa in die Trierer Straße 4
hingezogen fühlte, wo wir auch jetzt vor einem tadellos aufgeräumten zu
Hause stehen. Und so kam es, dass Ihr seit dem letzten Herbst wieder im
schönen Owaschepa heimisch wurdet.
Als Steffen und ich Anfang des Jahres nach Trier zur Öko Bau Messe fuhren,
und Steffen mir offenbarte, dass er ab September diesen Jahres weniger Zeit
hätte, musste ich kurz überlegen und verpasste fast die Ausfahrt zum Dreieck
Moseltal, als mir bewusst wurde: Sie sind bald zu dritt. Da wurde mir klar, das
mit denen beiden ist für immer. Auch dafür nochmal herzlichen
Glückwunsch!!!
Mittlerweile wissen wir ja wo die Pläne hinführen und ich persönlich freue
mich schon auf die Bank. ☺
Heute Morgen habt Ihr euch beiden dann auf dem Standesamt in Wittlich das
Ja–Wort gegeben und euch getraut den Rest eures Lebens zusammen
verbringen zu wollen, was uns alle natürlich sehr erfreut. Die Sache mit dem
Nachwuchs ist ja auch schon geklärt, was unserem Kleinen Club der
Junggesellen leider noch nicht viel Bringt – Sondern Höchstens der Feuerwehr
oder den Möhnen. Deswegen gilt auch für euch das selbe Motto:
Nun hoffen wir auf Wenig Regen,
und auf Reichen Kindersegen.
Im Sommer und im Winter in All euren Jahren
Soll euch viel Glück und Gesundheit wiederfahren.

Damit bleibt mir nur noch, danke zu sagen, dass wir alle heute mit euch gemeinsam euer gemeinsames Glück feiern dürfen. Ich wünsche euch im Namen
aller Junggesellen alles, alles Gute für eure gemeinsame Zukunft! Herzlichen
Glückwunsch. Eins gibt es noch:
Wie alle sehen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut
und extra für diesen heutigen Tag neu Poloshirts anfertigen lassen.
Davon wolltest ja auch du, Steffen, gerne noch eins haben, was für uns
eigentlich keinen Sinn ergeben hat, da du jetzt kein Junggeselle mehr bist (aus
der Gruppe fliegst du gleich auch wieder, aber ganz ohne geht es auch nicht,
deswegen ein kleines Andenken an dich!)
Michael Rach
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GEMEINDERATSSITZUNG
Am Freitag, 15.06.2018, fand um 18:50 Uhr eine öffentliche Sitzung des
Gemeinderates statt. Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
TOP 1: Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023;
Aufstellung der Vorschlagsliste
In diesem Jahr steht die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die
Amtszeit von 2019 bis 2023 an. Die Gemeinderäte der Ortsgemeinden in der
Verbandsgemeinde Wittlich-Land schlagen doppelt so viele Kandidaten vor,
wie an Schöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der
Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht die Haupt- und Hilfsschöffen. Die
Zahl der aus den Gemeinden in die Vorschlagsliste aufzunehmenden Personen
wurde durch den Präsidenten des Landgerichts festgelegt. Für
Oberscheidweiler ist das eine Person.
Zunächst wurde gem. §40 Abs.5 2.Hs einstimmig beschlossen, offen über den
Wahlvorschlag abzustimmen.
Die Abstimmung für Christiane Schmitz-Hayer ergab
5 Ja-Stimmen
1 Enthaltung
Der Ortsbürgermeister war nicht wahlberechtigt.
Somit verfügt der eingereichte Wahlvorschlag Christiane Schmitz-Hayer über
die notwendige Mehrheit.
TOP 2: Verschiedenes
Hierzu gab es keine weiteren Punkte.
Im Anschluss folgte eine Einwohnerversammlung, zu der alle Einwohner in der
vorigen Dorfzeitung eingeladen worden waren.
Die Fragen an Alle lauteten:
 Was ist gut?
 Was können wir gemeinsam verbessern?
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 Möchtest Du andere Aktionen / Projekte in Oberscheidweiler?
 Welche Ideen hast Du für die zukünftige Dorfentwicklung?
Leider waren nur sechs interessierte Einwohner dieser Einladung gefolgt,
aber es entwickelte sich eine durchaus rege Diskussion, in deren Verlauf einige
Vorschläge zur weiteren Dorfentwicklung gemacht wurden.
Annika Hayer äußerte den Wunsch eines Jugendraumes.
Martin Willems machte wiederholt den Vorschlag, mit einem Treppenlift unser
Bürgerhaus komplett barrierefrei zu machen.
Torsten Becker regte an, die Straße „Auf dem Büchel“ für die kleinen Kinder
verkehrssicherer zu machen.
Nils Fischer möchte, dass die Hecken auf dem Resäcker ordentlich
zurückgeschnitten werden, damit auch der Bolzplatz wieder besser genutzt
werden kann.
Udo Hayer schlug vor, den Kirchenvorplatz zu verschönern. Dazu sollen in
einem ersten Schritt die Hecken und auch ggf. Bäume zurückgeschnitten bzw.
abgeschnitten werden.
Die Eiche auf dem Resäcker birgt, so Mark Rosenbaum, aufgrund des vielen
Totholzes Gefahren durch herabfallende Äste.
Elmar Götten möchte – zusammen mit Uwe Bales-Mann – zuerst einmal für
die Feuerwehr – ein Reanimationstraining anbieten. Dies könnte dann in einer
zweiten Veranstaltung für die anderen Einwohner durchgeführt werden.
Zudem sollte darüber nachgedacht werden, ob für unsere Gemeine ein
Defibrillator angeschafft werden kann/soll.

Das waren dann ja doch eine ganze Reihe von Ideen, Wünschen und
Vorschlägen. Wir werden jetzt überlegen, was wir wie und wann umsetzen
bzw. verbessern können.
Wenn auch unsere Haushaltsmittel mehr als bescheiden sind, so haben wir in
der Vergangenheit doch die ein und andere Maßnahme durchführen können.
So bin ich zuversichtlich, dass uns dies auch zukünftig gelingen wird.
Allen Beteiligten sage ich „Dankeschön“ für die sehr konstruktive und
ergebnisreiche Diskussion!
Elmar Götten
Ortsbürgermeister
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Einladung zum

Resäckerfest
Am 21. & 22. Juli
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Samstag, 21. Juli 2018
18.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Eröffnung der Stände mit Eifler Spieß- und
Schmorbraten
Hüpfburg und Sandkasten für die Kinder
20.00 Uhr Livemusik mit den „Finsterbach-Jungs“ aus
Gipperath
21.00 Uhr Eröffnung der Hüttenbar
Sonntag, 22. Juli 2018
10.00 Uhr Frühshoppen
Hüpfburg und Sandkasten für die Kinder
12.00 Uhr Mittag mit Eifler Spieß- und Schmorbraten
15.00 Uhr Kaffee und selbstgebackener Kuchen
Musikalische Unterhaltung mit den
Musikfreunden Litzbach aus Alflen
Kinderschminken
18:00 Uhr Dämmerschoppen

Die Freiwillige Feuerwehr freut sich auf Euer
kommen!
-9-

EIN ANSTRENGENDER TAG DER FEUERWEHR!
Am vorletzten Sonntag hatte die
Feuerwehr ihre Monatsübung. Früh am
Morgen ging’s los, nur dass dieses Mal der
“Boss“ schon lange am Arbeiten war.
Die neue Wehrleitung hatte sich ein
umfangreiches Lehrprogramm für diesen
Tag einfallen lassen.
Zuerst wurde an der Feuerwehrleiter das
Stecken und Binden verschiedener Knoten
geübt. Manch einer war überrascht wie
viele Knoten es im Feuerwehrbereich gibt.
Anschließend gab es eine Einweisung in
den Sprechfunk. Dies muss immer wieder
gemacht werden, da wir alle merken, dass
durch die - Gott sei Dank - seltene Nutzung
des Funks schnell die Handhabung mit dem
Funkgerät verloren geht.
Danach stand Leiterkunde auf dem Plan.
Die Feuerwehr hat eine Steckleiter mit
mehreren Teilen, welche aber in der
richtigen Reihenfolge zusammen-gebaut
werden müssen.
Die Probe, ob die Leiter hält, durften dann
die “Neuen“, unsere Frauen, machen. Im
Anschluss an die doch anstrengende
Übung, gönnten wir uns ein Bierchen auf
dem Biergartenfest in Niederscheidweiler.
So nahm ein anstrengendes aber schönes
Wochenende sein Ende!
Christoph Fischer
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VERANSTALTUNGSHINWEISE
Der Kirchenchor Ober-/Niederscheidweiler möchte an dieser Stelle über die
geplanten Veranstaltungen in 2018 informieren.
Zurzeit befinden wir uns zwar noch in einer SING – Pause, trotzdem bereiten
wir im Hintergrund unsere Veranstaltungen vor.

Das Erntedankfest wird in diesem Jahr etwas anders aussehen als bisher
bekannt. Die große Tombola wird es, nach über 30 erfolgreichen Jahren, nicht
mehr geben. Die Spendebereitschaft von Firmen und privaten Personen hat
leider nachgelassen. Wir wurden immer wieder in den letzten Jahren auf
Später vertröstet und sollten noch einmal anfragen etc. Dies ist immer sehr
zeitaufwendig gewesen. Dafür fehlt uns einfach das Personal um drei- vierfünf Mal dieselbe Stellen anzulaufen. Ebenfalls wird es immer schwieriger
Spendenquittungen auszustellen. Hierfür müssen wir uns an die Vorgaben vom
Finanzamt halten und diese lassen keine Spielräume mehr zu.
Stattdessen findet am Sonntag, 07. Oktober 2018 die erste Kinderkleiderund Spielzeugbörse statt. Wir möchten hier den jungen Familien in unseren
Dörfern die Möglichkeit bieten, ihre nicht mehr gebrauchten Kinderkleider
und Spielzeuge zu verkaufen bzw. andere Sachen, die man braucht, zu
erwerben.

Wer Interesse hat, hier einen Verkaufsstand zu machen, sollte sich diesen
Termin schon einmal notieren. Wir werden nach den Sommerferien dann zu
einem Info-Abend einladen.
Selbstverständlich müssen wir an diesem Tag auf unseren leckeren Kaffee und
unseren selbst gebackenen Kuchen nicht verzichten. Es wird die Möglichkeit
geben, in Ruhe bei Kaffee und Kuchen zusammen zu sitzen.
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Am Samstag vor dem ersten Advent, am 01. Dezember
2018, soll dann unser Weihnachtsmarkt 2.0
stattfinden. Hierfür werden wieder Aussteller und
fleißige Helfer gesucht.
Der Chor will sich wieder um Getränke sowie Essen
(Kaffee & Kuchen, herzhaftes vom Grill) kümmern. Wer
mit etwas gebasteltem, oder gemalten, oder
gebackenem mit zum Gelingen beitragen möchte, oder
den Chor im Getränke- oder Grillstand unterstützen
möchte, kann sich gerne schon beim Vorsitzenden
Jürgen Mayer melden.
Kirchenchor Ober-/Niederscheidweiler

Viele Grüße, euer

TERMINE HAUPTUNTERSUCHUNG
Die nächsten Prüftermine zur Hauptuntersuchung durch die Dekra finden statt
am:
Montag, den 13. August 2018
Montag, den 10. September 2018
Montag, den 08. Oktober 2018
jeweils ab 14:00 Uhr
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