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RESÄCKERFEST 2018
Der Festhöhepunkt des Jahres für fast alle im Dorf ist immer das Resäckerfest.
So bangt jeder Veranstalter immer mit dem Wetter und das schlug dann am
Samstagabend doch tatsächlich noch große Kapriolen. Kurz vor der um 18 Uhr
angesetzten Messe mit Pastor Eich kam ein kräftiger Regen über dem Resäcker
runter, doch die Messfeier konnte pünktlich beginnen.

Schon während der Predigt lief einem das Wasser im Munde zusammen, da
der Spießbraten einen herrlichen Duft abgab. Alle Gäste freuten sich über den
Braten und lauschten gleichzeitig einer neuen Musikband zu. Die “FinsterbachJungs“ aus Gipperath hatte die Feuerwehr für dieses Jahr einmal eingeladen.
Schöne Lagerfeuermusik mit alten und neuen Songs brachten eine tolle
Stimmung auf den Festplatz. Kurz später öffnete auch schon die Hüttenbar mit
ihren Drinks. Bei schönem lauwarmen Wetter wurde bis in die Morgenstunden
gefeiert…
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Am Sonntag wurde der Resäcker von
den Leuten der Feuerwehr schon
früh aufgeräumt, damit es pünktlich
mit dem Frühschoppen losgehen
konnte. Die ersten Braten waren auf
dem Grill und die Hüpfburg wurde
wie auch schon am Samstag für die
Kinder aufgebaut. So trudelten
langsam die ersten Gäste ein! Kaum
war der Braten gegessen, fragten
viele schon nach Kaffee und Kuchen.
Ein großes Kuchenbuffet mit 40 Kuchen stand bereit. Viele Gäste haben beim
Anblick der riesigen Kuchentafel große Augen gemacht. Zum Kinderschminken
hatte Lisa Rauen vor der Schutzhütte herzlich eingeladen. Pünktlich zur
Kaffeezeit spielten dann auch die “Musikantenfreunde-Litzbach e.V.“ aus Alflen
auf.

Sie brachten, wie auch schon vor zwei Jahren, eine tolle Musikauswahl mit, so
dass alle gute Laune hatten. Sie spielten bis zum Beginn des Abendschoppen, der dann bis in die späten Abendstunden ging.
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Die Feuerwehr möchte sich bei allen Gästen ganz herzlich für Euer Kommen
bedanken. Ein weiterer Dank geht an Pastor Eich und alle fleißigen Helfer für
die Messe. Den “Kuchenfrauen“ ein herzliches Dankeschön - es war lecker! Da
auch ein kleines Fest nicht ohne Werbung geht, danken wir den Firmen Kees,
Eifeler-Küchenkraut und Farbwechsel für ihre Werbeunterstützung in der Zeitung. Auch ein Dank an unsere Möhnen, mit denen wir schon einige Jahre die
Arbeiten des Resäckerfestes teilen, sowie an alle freiwilligen Helfer.
Gruß, die Frauen und Männer der Feuerwehr Oberscheidweiler!
C. Fischer

BRÖTCHEN-ABO FÜR SAMSTAG!
Wer möchte samstags frische Brötchen per Haustürservice beziehen? Ähnlich
wie diesen Service ursprünglich einmal die Bäckerei Schommers aus Lutzerath
anbot, würde die jetzt dort ansässige Bäckerei Orlando diesen Dienst auch
anbieten, vorausgesetzt, es machen genug aus Oberscheidweiler mit! Die
Backwaren wären dann am Samstagmorgen um 8:00 Uhr auf der Haustür. Der
genaue Ablauf (Bestellung, Abrechnung etc.) würde kurzfristig organisiert.
Prinzipiell könnte aus der gesamten Angebotspalette der Bäckerei gewählt
werden. Hier vorab die Preise der gängigsten Frühstücksbackwaren je Stück:

Brötchen 0,30 €
Körnerbrötchen 0,60 €
Einback 0,60
Hörnchen 0,80 €
Mindestbestellmenge 3 Stück je Abo, Preise incl. Lieferservice. Na, Appetit
bekommen? Dann bitte einfach mal bei mir melden.
F. Schneider
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OFFENER SINGTREFF
Judith Marien (Bachelor of Musical Arts), Sängerin und Gesangslehrerin, lädt
ab August einmal im Monat zu einer offenen Sing-Runde ein.

Spielerisch wird Judith Grundlagen der Gesangstechnik zeigen und anregen,
wie die Stimme heilsam und entspannend auf Körper und Geist wirken kann.
Gesungen werden einfache Übungen und Gesänge aus aller Welt. Die Lieder
sind leicht und schnell zu erlernen. So ist das gemeinsame Singen weniger
geprägt vom Einstudieren, sondern vielmehr vom eigentlichen miteinander
Musizieren.
Dabei kann jeder und jede die eigene Stimme im Zusammenklang mit anderen
erleben, und wer möchte hat Raum, sich frei zu entfalten, z.B. Zweitstimmen
auszuprobieren oder frei zu improvisieren.
Beitrag: 5€ pro Treff

Für Mitglieder des Kirchenchores ist das offene Singen
natürlich kostenfrei.
Die Termine können auch einzeln besucht werden.
Termine: Sa,11.8. Sa,8.9. Sa,13.10. So,18.11. um jeweils
14-15 Uhr
Ort: Bürgersaal Niederscheidweiler

Der Kirchenchor Ober-/Niederscheidweiler
unterstützt das offene Singen und freut sich
auf viele singbegeisterte Menschen.
Kirchenchor
Ober-/Niederscheidweiler
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„Grüne Männchen“
Während der Einwohnerversammlung wurde angefragt bzw. angeregt, die
Straße entlang unseres Spielplatzes mit Schildern oder anderen Zeichen, die
auf spielende Kinder hinweisen, auszustatten.
In der Folge wurde im Gemeinderat
diskutiert, was wir machen könnten. Es
gab
die
Information,
dass
in
Oberöfflingen „kleine grüne Männchen“
entlang der Straße aufgestellt seien. Eine
Inaugenscheinnahme vor Ort führte
dazu, dass wir uns einigten, vorerst zwei
dieser Figuren zu beschaffen und als
Hinweis für den Spielplatz aufzustellen.
Ich halte diese Figuren für sehr
wirkungsvoll, wird man doch, wenn man
sie sieht, sofort wieder daran erinnert,
dass Kinder auf die Straße laufen können.
Gebt doch bitte Rückmeldung, was ihr
davon haltet.
Mittlerweile haben dankenswerter Weise zwei Einwohner angeboten, jeweils
zwei weitere dieser sog. Streetbuddys zu spenden, sodass auch welche entlang
anderer Straßen innerorts aufgestellt werden können.
Vielen, vielen Dank!
Elmar Götten, Ortsbürgermeister

VERBANDKÄSTEN
In jedem Haushalt wird man irgendwo irgendeinen
Verbandkasten vorfinden. Als Material für die sog.
Erste Hilfe bieten diese Kästen eine einfache
Grundausstattung. Vom Pflaster bis zum Verband
findet man alles vor, was zuerst einmal dringend
benötigt wird. In Bürgerhaus und Schutzhütte hatten
wir bisher nichts dergleichen, und es war an der Zeit,
diesen „Missstand“ zu beseitigen.
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Im Bürgerhaus unten im Flur über dem
Feuerlöscher und in der Schutzhütte unterhalb
des Sicherungskastens wurde deshalb jeweils ein
Verbandkasten–
der
erforderlichen
DIN
entsprechend – befestigt.
Die Kästen können einfach aus der
Wandhalterung entfernt werden und sind so
auch transportabel.
Wir wollen hoffen, dass der Inhalt der Kästen
nicht benötigt wird!
Elmar Götten
Ortsbürgermeister

FAST EINEN GEBURTSTAG VERGESSEN…
Unsere Dorfzeitung „Owascheƥa Aktuell“ ist bereits im 26.

Jahrgang!

Mit der Ausgabe 10/441 vom 03.05.2018 hat Valerie Schneider die Redaktion
übernommen. Wie die bisher veröffentlichten Ausgaben klar belegen, macht
sie das wirklich sehr gut.
Dir, liebe Valerie, und allen Artikelschreibern ein herzliches Dankeschön!
Ihr sorgt mit viel Fleiß dafür, dass „Owascheƥa Aktuell“ so erfolgreich und aus
unserer Dorfkultur nicht mehr wegzudenken ist!
Wir beginnen also mit dieser

444. Ausgabe den neuen Jahrgang!

Wenn man im Internet nach „Dorfzeitung“ sucht, werden nicht viele
zielführende Ergebnisse angezeigt. Es gibt natürlich Gemeinden (z. B. DreisBrück, Dahnen, Gossersweiler, Albisheim) die eine Dorfzeitung herausbringen,
die jedoch nicht immer im Internet nachzulesen sind.
Insofern können wir uns getrost selbst „auf die Schulter klopfen“ und mächtig
stolz sein auf „Owascheƥa Aktuell“.
Elmar Götten
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ZWEI NEUE RUHEBÄNKE
Unsere Gemarkung wurde entlang der Feld- und Wanderwege mit zwei
wunderbaren Ruhebänken verschönert und dadurch erneut für Alle deutlich
aufgewertet!
Wie auf den Bildern zu erkennen
ist, handelt es sich bei diesen
neuen
Bänken
nicht
um
„Billigware“.
Umso erfreulicher ist es, dass wir
mit Hans-Peter Kees einen
großzügigen Sponsor gefunden
haben.
Hans-Peter Kees hat diese beiden
tollen Bänke der Gemeinde
Oberscheidweiler gespendet!
Lieber Hans-Peter:
Dafür bedanken wir uns bei Dir ganz ganz Herzlich!
Natürlich mussten diese Bänke
auch noch ordentlich aufgestellt werden, und es ist
ersichtlich, dass dies sehr viel
Arbeit war und sehr gut
gelungen ist.
Das wurde umgesetzt von:
Franz-Josef Steilen, Wolfgang
Hayer, Nils Fischer, Christoph
Fischer
Einheimische und auswärtige Spaziergänger / Wanderer können sich so an
zwei weiteren schönen Plätzen in unserer wunderbaren Natur ausruhen und
entspannen.
Auch Euch, liebe „Aufsteller“: Vielen, vielen Dank!
Elmar Götten
Ortsbürgermeister
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SCHUBKARRE VERMISST
Hallo ihr Bürger aus Oberscheidweiler,
wir haben mittlerweile Juli, aber unsere
Schubkarre, die seit der Hexennacht
verschwunden ist, ist noch nicht wieder
aufgetaucht. Daher die Frage: weiß jemand
vielleicht wo wir suchen sollen oder hat
jemand seit dieser Zeit eine Schubkarre, wo
er nicht weiß wem sie gehört?

Hildegunde Johannes

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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