
26. Jahrgang ∙ Nr. 3/446 ∙ Donnerstag, 4. Oktober 2018

- 1 -

WANN BEGINNT DER WINTER?

Das war früher ganz simpel: Am 21. Dezember eines Jahres.

Heute ist es schon ein wenig komplizierter.
Es gibt nämlich den

Kalendarischen
Astronomischen
Meteorologischen
Klimatologischen

Winterbeginn.

Kalendarischer und astronomischer Winterbeginn besagen, dass der Winter am
21. oder 22. Dezember beginnt.
In diesem Jahr beginnt dieser Winter am 21. Dezember 2018, und zwar um
23:22 Uhr. Keine Sekunde davor oder danach.
Meteorologischer und klimatologischer Winterbeginn ist immer am 01.
Dezember eines Jahres. Meteorologen verwenden diese Definition, um vier
Jahreszeiten von konstanter Länge zu erzeugen und so die statistische
Vergleichbarkeit von Wetteraufzeichnungen und Klimadaten über längere
Zeiträume zu gewährleisten.
Und dann gibt es ja noch die Winterzeit. Ob die jährlichen Zeitumstellungen

von Sommer- auf Winterzeit irgendwann abgeschafft werden, ist zur Zeit
Diskussionsthema u.a. in der Europäischen Union.
In diesem Jahr werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt am Sonntag,
28. Oktober 2018, und zwar um 03:00 Uhr morgens.

1 Stunde länger schlafen
Elmar Götten

https://www.timeanddate.de/scripts/go.php?type=rueckblick
https://www.timeanddate.de/scripts/go.php?type=klima


- 2 -

DANKE

Hallo ihr Lieben,

unsere Tochter Lara Marie wurde am 18.09.2018
um 19.53 Uhr mit 3900 g und 53 cm geboren.

Wir bedanken uns recht herzlich für die vielen
Glückwünsche und die schönen Geschenke zur
Geburt.

Liebe Grüße

Anja und Steffen
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HECKENSCHNITT

So langsam aber sicher wird es
wieder Herbst.
Deshalb wollen wir wieder
einen Heckenschnitt durch-
führen.

Am Samstag, 27.10.2018,
treffen wir uns um 09:00 Uhr
am Bürgerhaus.

Dort werden die einzelnen
Arbeiten dann auf- und
eingeteilt (Heckenschneiden,
Laubfegen, Bäume zurück-
schneiden etc.).

Schwerpunkte werden der Kirchenvorplatz und der „Bolzplatz“ auf dem
Resäcker sein.

Wir benötigen: Gutes Wetter und Helfer mit dem passenden Werkzeug.

Gegen Mittag stärken wir uns traditionsgemäß an kesselwarmer Fleischwurst
und Getränken!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Hildegard Fischer hatte am 29.09.2018
Geburtstag und wurde 86!

86

Elmar Götten
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EIN ARBEITSREICHER SONNTAG DER FEUERWEHR

Am Sonntag, den 14. September, hatte unsere Feuerwehr ab 9.00 Uhr eine
geplante Übung. Doch für diesen Sonntag hatte sich unsere Wehrführung
etwas Besonderes einfallen lassen: Es stand ein Trainingsanhänger für uns
bereit!

Da wir an diesem Wochenende einige Wehrleute auch auf Aus-
bildungslehrgängen hatten, konnten die restlichen Wehrfrauen- und Männer
die Übungen mehrfach durchlaufen. So sind Andre und Nils auf einem
Grundlehrgang in Hetzerath, welcher vier Wochenenden läuft. Davis und
Steffen waren auf einem Funklehrgang über zwei Wochenenden und haben
diesen erfolgreich bestanden. Nach der Übung mussten wir nach Mückeln
fahren, da wir dort, wie schon seit Generationen, das Erntedankfest als Feuer-

Nun, was ist auf solch einem Fahrzeug zu finden? Auf einem solchen Anhänger
ist z.B. eine Reifennachbildung aus Stahl, wie auch ein Stromkasten aus Stahl.
Ins Innere der Übungsgeräte kann Gas eingesprüht werden und somit ein
Reifen- oder Stromkastenbrand simuliert werden, welcher dann von uns
gelöscht werden musste. Mancher AH-Effekt war an diesem Morgen zu hören.
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wehr unterstützten. Unsere Aufgabe war es zum einen, die Parkplatzregelung
mit der Feuerwehr aus Strohn zu übernehmen. Aber auch der Eintritt und
somit der Verkauf von Eintrittsbändchen war unsere Aufgabe. Im Anschluss an
den Umzug hatten wir noch einige schöne Stunden auf dem Festplatz.

P.S.: Die Feuerwehr gratuliert Anja und Steffen zu ihrer Lara Marie ganz
herzlich!

Christoph Fischer

DIE DEUTSCHE BAHN

Auch in diesem Jahr soll es bei der Deutschen Bahn wieder zu
Preiserhöhungen kommen. Das ist ja mittlerweile ein jährlicher Automatismus.
Das Unternehmen benötigt ja auch Geld, um z. B. die Sicherheit an den
Bahnübergängen und für den Schienenverkehr zu gewährleisten.

So wurden u. a. an einem Bahnübergang im hessischen
Schwalmstadt neue Andreaskreuze angebracht. Das mag
grundsätzlich einleuchten, denn ein altes Andreaskreuz ist
vielleicht nicht mehr so gut sichtbar wie ein schickes
neues Exemplar.
Bei diesem Bahnübergang gilt es jedoch eine Feinheit zu
berücksichtigen: Seit fast 20 Jahren gibt es dort keinen
Schienenverkehr mehr. Die Trasse ist stillgelegt und mit
Büschen und Bäumen zugewachsen.
Die Begründung der Bahn lautet, dass dieser
Bahnabschnitt zwar stillgelegt, der betroffene Bereich
aber noch als Eisenbahnfläche gewidmet ist. Auch wenn
allen Beteiligten klar ist, dass keine Gefahr durch
Eisenbahnbetrieb ausgeht, so ist der Bahnübergang doch
nach den geltenden Richtlinien zu beschildern.
Wenn also zukünftig die einzelne Fahrkarte teurer wird,
haben wir dafür immerhin das Gefühl, dass die Sicherheit
gewährleistet ist.
Quelle:
https://www.zdf.de/politik/laenderspiegel/laenderspiegel
-clip-5-166.html

Elmar Götten

https://www.zdf.de/politik/laenderspiegel/laenderspiegel-clip-5-166.html
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vier Wochenenden Ausbildung haben Andre
Willems und Nils Fischer jetzt hinter sich und haben
den Grundlehrgang der Feuerwehr bestanden. Die
Ausbildung fand in Hetzerath statt, so dass auch
noch eine gute Strecke zu fahren war.
Der Grundlehrgang erfordert so einiges an Wissen,
da er dem “Einsteiger“ die wichtigsten Vorgänge
zum Dienst in der Feuerwehr zu Gemüte führt. So
beginnt der Lehrgang mit Rechtsgrundlagen, was
bei uns in Deutschland ja mittlerweile wichtiger ist
als die eigentliche Hilfe selbst. Weiter geht’s mit der
Absicherung einer Unfall- oder Brandstelle, dann
mit der Gerätekunde, damit es nun zum Aufbau ei-

ner Löschstrecke kommen kann. Die Entnahme des Wassers aus dem offenen
Gewässer, wie einem Fluss, aus dem Hydranten oder einem Brunnen oder
Becken wird intensiv geübt. Da in Hetzerath und Umgebung die Feuerwehren
schon mit recht guten Fahrzeugen ausgestattet sind, steht natürlich auch die
Fahrzeugkunde auf dem Ausbildungsplan, so dass man auch als Owaschepada
mal in einer anderen Feuerwehr mit großen Autos helfen kann und somit auch
weiß, wo alles befestigt ist. Die Ausbildung mit tragbaren Leitern, das
Verhalten im Einsatz oder die Kartenkunde sind weitere wichtige Bestandteile
der Grundausbildung. So seht ihr, dass unsere Feuerwehrfrauen und -männer
Einiges zu lernen haben. Auf die Grundausbildung kann dann mit weiteren
Lehrgängen aufgebaut werden, wie z.B.: Sprechfunklehrgang, Truppmann,
Truppführer oder Maschinist, bevor es dann in die höheren Lehrgänge wie
Gruppenführer oder ähnliches in Koblenz geht. Die Aktiven und Inaktiven der
Feuerwehr Oberscheidweiler gratulieren Andre und Nils ganz herzlich
zum bestandenen Lehrgang, wie auch Steffen Willems und Davis Schneider
zum bestandenen Sprechfunklehrgang. So hofft die Freiwillige Feuerwehr
Oberscheidweiler auch weiterhin die Jugendlichen unseres Dorfes für diesen
interessanten Dienst in der Feuerwehr gewinnen zu können. Neben dem
Dienst als “Feuerwehrmann“ gibt’s noch eine kräftige Portion
Vereinsgemeinschaft, Freude und viel Spaß bei uns in der Wehr zu finden.
Kevin Bowert und Lewis Schneider, die Leitung unserer Wehr, freuen sich über
Eure Anmeldung zum Feuerwehrdienst.

Christoph Fischer



- 7 -

Liebe Vertreter der Vereine, Organisationen und Gruppen unserer Dörfer,

es ist seit vielen Jahren ein guter Brauch unserer Dörfer, dass wir uns in dieser
Runde im Herbst zur Abstimmung der Veranstaltungstermine
zusammensetzen. Das Ergebnis werden wir auch an die Touristinformation für
den Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinde weitergeben, so dass
keine Einzelmeldungen erforderlich sind.

Die Abstimmungsveranstaltung für das Jahr 2019 findet am
Donnerstag, den 15.11.2017 um 19:00 Uhr 
in Niederscheidweiler im Bürgerhaus statt.

Hierzu laden die Ortsgemeinden Niederscheidweiler und Oberscheidweiler
Euch herzlich ein.

VORANKÜNDIGUNG „SAVE THE DATE“

WEGEFREISTELLUNG MIT AUGENMAß!

Sebastian Willems hat in den letzten Wochen ein schönes Stück Wanderweg
Richtung Wallert freigestellt. Die Schlehenhecken waren sehr stark geworden
und hatten auch schon das angrenzende Feld der Familie in Beschlag
genommen. So machte sich Sebastian an die Freistellung, welche er wirklich
mit Augenmaß durchführte, da er nur die Schlehenhecken entfernt und den
Rest hat stehen lassen. Ein schöner Blick, gut gemacht!

Stefan Koch und Elmar Götten

Christoph Fischer
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DIESE SCHÖNE JACKE…

GEMEINDERATSSITZUNG

Am 18.10.2018 findet ab 19:00 Uhr eine Sitzung des Gemeinderates statt.

Folgende Tagesordnung wird behandelt:

1. Sanierungskonzept für die Straßenbeleuchtungsanlage
2. Vergabe eines Straßennamens
3. Annahme von Spenden
4. Einwohnerfragestunde
5. Verschiedenes

Die Tagesordnung ist noch nicht komplett und Änderungen sind möglich.

Über eine rege Beteiligung der Einwohner würden wir uns sehr freuen.

… hat einige Zeit an der Garderobe
vor der Brunnenstube gehangen.

Sie kann bei mir abgeholt werden.

Elmar Götten, Ortsbürgermeister

Elmar Götten

http://www.oberscheidweiler.de/

