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NEUJAHRSGRÜSSE

Owascheƥa Aktuell wünscht allen Lesern
und Leserinnen ein erfolgreiches,
gesundes und schönes Jahr
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2019

PROST NÄIJOA!
Der Januar 2019 ist schon fast halb vorbei, und es ist Zeit einen kurzen Rückund Ausblick zu halten.
In 2018 konnten wir wiederum viele Veranstaltungen, Feste und Aktionen im
„Jahreskreis“ verzeichnen. Angefangen bei den Sternsingern bis hin zur
Silvesterparty in der Brunnenstube war das alte Jahr, wie ich meine, reichhaltig
gefüllt.
Alle Veranstaltungen waren dadurch geprägt, dass sie sehr stark unterstützt
wurden von unseren Vereinen „Freiwillige Feuerwehr“ und „Flotte Hüpfer“,
aber auch von sehr vielen Einwohnern, die nicht Mitglied in diesen Vereinen
sind. Dieses Engagement und auch die Freude am Mitmachen zeichnen unsere
Gemeinde aus.
Unser Gemeindehaushalt ließ leider keine Projekte zu, die Geld kosten und
unser Dorf vielleicht „aufwerten“ könnten. Das wird aber mehr als
wettgemacht durch o.g. Mitmachen vieler Einwohner, wodurch Owascheƥa als
besonders lebenswert bezeichnet werden kann.
Wir alle können darauf „mächtig stolz“ sein.
Jedem Einzelnen möchte ich deshalb ganz herzlich dafür danken!
Folgende Gemeinderatsbeschlüsse, die auch für die Zukunft wegweisend sind,
können erwähnt werden:
 Zukünftige Ausrichtung des Tourismus in der Verbandsgemeinde WittlichLand ab dem Jahr 2019
 Sanierungskonzept für die Straßenbeleuchtungsanlage mit Umstellung auf
LED-Straßenlampen, was in 2019 erfolgen wird
 Die Straße im Neubaugebiet hat den Namen „Oberm Hof“ erhalten.
Wenn ich noch einige „Highlights“ erwähne, möchte ich damit die nicht
erwähnten Ereignisse auf keinen Fall unter den Tisch kehren oder
„kleinmachen“, aber ein Problem waren immer leerstehende Baugrundstücke
oder alter Hausbestand. Hier hatten wir viel Glück, da ein Baugrundstück im
Neubaugebiet verkauft wurde und mittlerweile im Bau schon weit fortgeschrit-2-

fortgeschritten ist. Die Gebäude in der Koblenzer Straße 2 sowie in der
Hofstraße 5 werden jeweils von einer jungen Familie bewohnt.

In unserer Freiwilligen Feuerwehr gab es nach vielen Jahren einen
Führungswechsel. Zudem besteht die Wehr nicht mehr nur aus
Feuerwehrmännern, sondern jetzt auch aus Feuerwehrfrauen!
Unsere Dorfzeitung erlebte einen erneuten
Wechsel im Redaktionsteam mit Valerie
Schneider als „Chefredakteurin“ und wird
damit hervorragend weitergeführt.
Was ist für das Neue Jahr geplant?
Am 08.01. werden wir uns mit der neuen „Jugendgruppe“ und ihren Eltern
treffen, um zu überlegen, was die Gemeinde für die Jugendlichen, aber auch
die Jugendlichen für die Gemeinde tun können.
Am 15.01. werden wir eine Gemeinderatssitzung durchführen. Ein
wesentlicher TOP wird der Haushaltsplan für 2019 sein. Bitte den Termin
schon mal vormerken. Es wäre schön, wenn viele interessierte Einwohner
teilnehmen könnten.
Am 26. Mai 2019 werden die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz stattfinden.
An diesem Tag werden dann auch wieder Gemeinderat und Ortsbürgermeister
gewählt. Zudem finden die Europawahlen statt.

Ich bin ausgesprochen zuversichtlich, dass wir uns auch im Neuen Jahr wieder
auf das Engagement und die Unterstützung durch Vereine und Einwohner
verlassen werden können. Der Veranstaltungskalender 2019 ist wieder gut
gefüllt, wurde in der Dorfzeitung veröffentlicht und ist auf unserer Homepage
unter „Freizeit“ “Events“ jederzeit nachzulesen.
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Ich bin sehr froh, in Oberscheidweiler wohnen zu dürfen und wünsche uns
allen ein
Schönes,
Gesundes,
Glückliches
und Erfolgreiches Neues Jahr!
Elmar Götten

Am Sonntag, den 13. Januar 2019, nach der 9.00
Uhr-Messe in Oberscheidweiler bieten die
Möhnen von Oberscheidweiler Glühwein und
Punsch an.
Waltraud Rach

UNN SCHUNN EN JEBUATSDAACH
Mäine Unkel un Paat „Millisch Ewald“ (Ewald Götten) joof

84
Joaa, un zwar om 08.01.2019.
Wir wünschen Dir, lieber „Paat“, alles erdenklich Gute, viel
Glück, Gesundheit und Wohlbefinden!

Elmar Götten

ZU VERKAUFEN
- 1 Liebherr Kühlschrank, 50cm
breit, brutto: 140 Liter, netto
137 Liter, 50€

- 1 Miele Ablufttrockner 80€
F. Schneider
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SILVESTERFEIER IN DER BRUNNENSTUBE 2018 AUF 2019
Eigentlich könnte man sagen, die Silvesterfeier in der Brunnenstube war wie
immer! Aber das wäre doch zu einfach, hat doch jede Party ihre eigenen
Feinheiten. Gestartet haben wir unsere Feier um 19 Uhr am Silvesterabend in
der Brunnenstube. Der erste Gast war in diesem Jahr Hetten Hildegunde,
welche sich über eine schön geschmückte und warme Brunnenstube freute.
Dann kamen die Gäste zügig herbeigeeilt, da wir bis 19:30 Uhr das Buffet
aufgebaut haben wollten. Es ist jedes Jahr wieder eine große Überraschung,
was so alles zum Buffet mitgebracht wird. Was es alles gab wollt Ihr wissen:
Würstchen, Hackbraten, Brot, Hackfleischsalat, Kartoffel- und Nudelsalat,
Hacktaschen, Käseplatte, Fischplatte, Lachsröllchen, Raps, Endiviensalat,
Hähnchenschenkel, Glückskekse, Datteln im Speckmantel, Schinkenröllchen,
Wurstplatte, Sushi, Tiramisu, Pudding und Kuchen. Puh – war das alles?

An einem solchen Tag wird auch noch mal gerne Wein getrunken, was ja in
den letzten Jahren auf den Festen fast nicht mehr zu sehen ist. Doch auch das
Verdauungsschnäpschen aus eigener Herstellung fehlte natürlich nicht. In den
Folgestunden wurde viel erzählt und gelacht, so dass die Zeit bis 24 Uhr sehr
kurzlebig war. Margret hatte den Sekt pünktlich bereitgestellt, so dass alle
gemeinsam auf ein “Gutes Neues Jahr“ anstoßen konnten. Man merkte, dass
wir weniger Kinder in der Brunnenstube dabei hatten, so wurden wesentlich
weniger Raketen in diesem Jahr gestartet. Trotzdem sahen wir ein buntes Bild
am Himmelszelt, was aus allen Richtungen des Dorfes entstand.
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So feierten z.B. die jungen Leute auf dem Resäcker in der gut beheizten
Schutzhütte eine riesen Fete und besuchten uns zu später Stunde noch in der
Brunnenstube. Gut gelaunt feierten wir alle bis in die Morgenstunden hinein
und warten nun auf das nächste Silvester!

Wie in den vergangenen Jahren auch, wird die Silvestergemeinschaft mit dem
Überschuss wieder die Küche im Gemeindehaus materiell besser ausstatten.
Margret und Christoph bedanken sich bei allen die gekommen sind
und hoffen, dass es Euch gefallen hat!
Prost Neujahr!
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C. Fischer
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WEIHNACHTSFEIER DER MÖHNEN
Zum diesjährigen Jahresabschluss trafen wir uns am 30.11.2018 im Hotel Maas
in Lutzerath.
Nach einem gemütlichen Sektempfang gab es köstliche Kleinigkeiten zur
Vorspeise, die auf weitere Gaumenfreuden hoffen ließen. Zur Hauptspeise gab
es Leckereien wie Zander, Schnitzelvariationen, schmackhafte Salatteller und
unterschiedliche Beilagen. Für das Dessert hat sich die Küche Jahreszeitliche
Speisen wie Lebkuchen Parfait überlegt, sowie Vanilleeis mit Fruchtmousse
oder Schokoladentraum.

Nachdem alle Möhnen (mehr als) gesättigt waren, wurde unser beliebtes
Schrottwichteln gestartet. Dazu zauberte jede Möhne kleine Schätze aus den
heimischen Schränken und verpackte diese in hübschem Papier. Der
Gabentisch sah richtig verheißungsvoll aus.
Nach ausgeklügelten Spielregeln wurde ein fröhliches Würfelspiel gestartet,
die Päckchen nach links und rechts gereicht, hin und her getauscht, bis auch
das letzte Geschenk ausgepackt war. Natürlich war auch wieder der
Wanderpokal dabei, bei dem es sich um ein besonders hübsches Geschenk
handelt, welches uns seit Jahren zur Weihnachtsfeier begleitet und jährlich
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den Besitzer wechselt. Es war ein lustiger Abend in gemütlicher Atmosphäre
und jede Möhne konnte ein hübsches, kleines Geschenk mit nach Hause
nehmen. Den ein oder anderen Gegenstand werden wir vielleicht nächstes
Jahr in neuer Verpackung wiedersehen.
Für das Jahr 2019 wünschen die Owascheƥa Möhnen allen Leserinnen und
Lesern viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Manuela Schindele-Krämer
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STERNSINGER 2019
Am Sonntag, 06.01.2019, standen sie vor unserer Tür, die Hl. Drei Könige!
Diese Aktion, auch Dreikönigssingen genannt, ist die größte Solidaritätsaktion
von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die
Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt.

Sie bringen zu jedem Haus ihren Segen

20

*

C + B + M + 19

Die Sammlung in diesem Jahr geht unter anderem an Kinder an
Peru. Das habt ihr toll gemacht!
Elmar Götten
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DANKSAGUNG
Auf diesem Weg möchte ich mich bei all meinen Freundinnen, Freunden,
Nachbarn und Bekannten für ihre Glückwünsche und Geschenke anlässlich
meines 80. Geburtstages recht herzlich bedanken.
Dank sage ich auch unserem Ortsbürgermeister Herr Götten und seinem
Stellvertreter Herr Steilen, die mir ihre Glückwünsche und Geschenke als
Vertreter der Gemeinde überbrachten.

Ganz besonders möchte ich mich aber bei meinen Kindern und ihren
Partnern bedanken, die mir durch ihre tatkräftige Unterstützung eine so
schöne Geburtstagsfeier bereitet hatten. Eure
Veronika Willems

BUNTER ABEND 2019
Kaum hat das neue Jahr begonnen, steht Fastnacht auch schon vor der Tür – so
auch der Bunte Abend der Feuerwehr. Wer einen Vortrag machen möchte,
meldet sich bitte bei Michael Rach (01736695539).

Bunter Abend 2018
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Michael Rach

KARNEVAL 2019
Zur
Vorbereitung
des
kommenden
Rosenmontagszuges treffen wir uns am
Freitag, 18.01.2019, um 20:00 Uhr im
Versammlungsraum. Jung und Alt sind
herzlich dazu eingeladen!

Mark Rosenbaum

TERMINE HAUPTUNTERSUCHUNG
Die nächsten Prüftermine zur Hauptuntersuchung durch die Dekra finden statt
am:
Montag, 11. Februar 2019
Montag, 11. März 2019
Montag, 08. April 2019
Montag, 06. Mai 2019
jeweils ab 14:00 Uhr
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