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WAS WAR DENN DA NUR LOS?!

Viele Oberscheidweilerer stellten die oben genannte Frage:

Was war denn da nur los?
Am Mittwoch, den 24.04.19, ging um ca. 09:40 die Sirene bei uns im Dorf.
Schnell eilten einige Feuerwehrleute herbei und im Spritzenhaus wurde dann
nach Trier auf die Leitstelle angerufen. Dort hieß es “Unfall an der Kläranlage in
Strotzbüsch an der L52“. Nun, erstaunt fragten auch wir uns, warum müssen
wir in den Kreis Daun ausrücken. Doch das war nun egal, da es aber schnell
gehen sollte für die erste Hilfe, entschlossen wir uns mit dem Pkw zu fahren.
So wurden schnell einige Werkzeuge und der Feuerlöscher, sowie
Absperrmaterial mitgeholt. An der Unfallstelle angekommen war der Hub-1-

schrauber auf der Straße stand und der Rest half bei der Bergung der
Personen. Unmittelbar danach kamen dann noch die Feuerwehren aus
Laufeld, Wallscheid und Hasborn, unser Wehrleiter, 2x Polizei, ein weiterer
Hubschrauber vom Nürburgring und einige Krankenwagen. Also, es war etwas
aufgeboten!
Die Personen konnten augenscheinlich mit einem starken Schock geborgen
werden und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Vermutlich
hatte der „Erstmelder“ die Unfallstelle mit der Streckenbeschreibung
Oberscheidweiler - Lutzerath angegeben, so kam es zu unserem Einsatz.
Die Feuerwehr Oberscheidweiler wünscht den Verunfallten eine gute
Besserung und ein Dank geht an die herbeigeeilten Feuerwehrleute!

C. Fischer

BAUGRUNDSTÜCK ZU VERKAUFEN

Ich verkaufe ein Baugrundstück in Oberscheidweiler.
Trierer Straße 6,
400 Quadratmeter
Erika Hayer, Tel. 06571 69926

Erika Hayer
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SPORTFEST
DES FSV OBER- NIEDERSCHEIDWEILER
ANLÄSSLICH

Offizieller Einweihung der neuen
Freizeitsportanlage und

35 Jahre FSV

AM 1. UND 2. JUNI 2019
Samstag, 1. Juni
• 14:30 Uhr - Spiel der Jugendmannschaften
• 16:30 Uhr - „Hiewiesjen-Cup“ – Volleyballturnier
der örtlichen Vereine
• Gemütlicher Turnierausklang
Sonntag, 2. Juni
• 11:00 Uhr - Heilige Messe zur festlichen
Einweihung der Freizeitsportanlage
• 12:00 Uhr - Mittagessen
• 14:00 Uhr - Kleinfeldturnier der
Freizeitmannschaften
• Kaffee und Kuchen
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

KLAPPERKINDER 2019

Es ist sehr schön, dass unsere Dorfkinder immer noch den alten Brauch des
Klapperns an Ostern beibehalten. Zwar war die Anzahl der Klapperkinder nicht
sehr groß, doch hat man sie bis ins Schlafzimmer gehört. Bei herrlichem und
warmem Osterwetter machte Euch das Klappern sicher viel Spaß!
Wir danken Euch alle für Eure tolle „Arbeit“, welche hoffentlich gut von den
Dorfleuten belohnt wurde. Denn nach dem letzten Klappern am Samstag um
15 Uhr gab´s den Klapperlohn für alle. Er wurde wie jedes Jahr im Bürgerhaus
an die Kinder ausgegeben.
Ach ja, weit rechts, also ganz ganz weit rechts, steht noch Mick, welcher sich
sicherheitshalber hinter dem Traktor versteckte. Vorne die Kleine ist Romy und
den Rest solltet Ihr erkennen! So hoffen wir, dass Ihr nächstes Jahr auch
wieder dieses schöne Brauchtum weiterleben lasst!
C. Fischer

HINWEISE ZUR GEMEINDERATSWAHL AM 26. MAI 2019
Hiermit teile ich mit, dass ich für die anstehende Wahl zum Gemeinderat nicht
mehr als Kandidat zur Verfügung stehe.
Ich bedanke mich bei meinen Wählern für das langjährige Vertrauen.
Franz-Josef Steilen
-4-

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
für die anstehende Wahl zum Gemeinderat stehe ich nicht mehr zu Verfügung,
ich bedanke mich für euer Vertrauen.
Martin Willems

DANKESCHÖN UND AUF WIEDERSEHN!

Dankeschön und auf Wiedersehn, heute fährt ein Schiff übers Meer…,
so heißt es in einem schönen Lied, welches auch der Männerchor in seinem
Repertoire hat. Weiter geht’s mit: Alles Schöne geht zu Ende…
So hab auch ich über eine „schöne Zeit“ lange nachgedacht und mich dazu
entschlossen, nach 25 Jahren im Gemeinderat meine ehrenamtliche Tätigkeit
im Gemeinderat zu beenden.
Viel Schönes hab ich in dieser Zeit erlebt und mit entscheiden dürfen. Gerne
denke ich an unsere große 850 - Jahrfeier zurück, welche wir nur geschafft
haben, weil wir alle gemeinsam dieses Projekt gestemmt haben. Doch vorher
hatten wir mit dem Umbau des Gemeindehauses begonnen, was pünktlich
zum Fest fertig werden sollte und dies auch wurde. Beides waren
Großereignisse, welche man nie vergisst, wenn man so nah dabei war wie ich
und viele andere von Euch auch. In den Folgejahren kamen weitere schöne
Sachen, wie der Bau des ersten großen Kinderspielplatzes oder der Bau der
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neuen Schutzhütte, bei dem mal wieder alle von Klein bis Groß von Euch
geholfen hatten. So gibt es viele schöne Dinge, welche in den letzten 25 Jahren
im Gemeinderat besprochen, diskutiert und letztendlich entschieden werden
mussten. Nicht immer im Leben trifft man die richtige Entscheidung, doch war
es mir ein großes Anliegen, dass es uns, den Bürgern von Oberscheidweiler,
immer ein Stückchen besser gehen sollte. In wenigen Tagen steht nun schon
die Wahl des neuen Gemeinderates an.
Ich weiß, dass wir viele junge und gute Leute im Dorf wohnen haben, welche
Ideen und die Kraft zur Umsetzung dieser besitzen. So hoffe ich, dass die
Jüngeren in unserer Gemeinde die Zukunftsplanung unseres Dorfes in die
Hand nehmen und Verantwortung mit tragen. Dies ist gerade in der heutigen
Zeit keine einfache Aufgabe, da auch uns, die kleinen Gemeinden, der
politische Dschungel mit seinen Vorschriften und Gesetzten voll eingenommen
hat.
So freue ich mich in Zukunft noch intensiver für Euch unsere Wander- und
Laufwege, sowie die Bänke und Schilder in Schuss halten zu dürfen.
Viel Erfolg dem neuen Gemeinderat und Euch den Bürgern sage ich ein großes
„Dankeschön“.
Fischer‘s Christoph aus der Alten Schmiede

GÜNSTIG ABZUGEBEN
Multifunktions-Spieltisch, 12 in 1 von
Aldi/Crane, preiswert abzugeben.
Tel. 06574/8795.

A. Fischer-Forens
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UMWELTTAG 2019
Unser Umwelttag war auch in diesem Jahr – wie könnte es anders sein – sehr
erfolgreich.
Viele Helferinnen und Helfer waren dem Aufruf gefolgt und zogen über unsere
Gemarkung, um das wegzuräumen, was von gedankenlosen Menschen achtlos
in der freien Natur entsorgt worden war.
Abschließend durften sich alle wohlverdient in der Brunnenstube einfinden um
ihren Durst und Hunger zu stillen.

Vielen Dank an Alle, die diese Aktion unterstützt haben!

Elmar Götten
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Rosel Rosenbaum
ist am 03. April 2019 verstorben
Rosel Rosenbaum verstarb im Alter von 95 Jahren.

In der Traueranzeige war zu lesen:

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Nicht mehr kämpfen müssen,
wenn man nicht mehr weiß, wofür.
Gehen dürfen, wenn man
das Hier und Heute nicht mehr versteht.
Das ist Frieden.

Unter großer Anteilnahme wurde Rosel am 10. April 2019
auf unserem Friedhof beigesetzt.
Wir werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken
bewahren.

Elmar Götten
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WIPPE AUF DEM SPIELPLATZ
Die schöne Wippe war in die Jahre gekommen. Zwar war der Holzstamm schon
einmal erneuert worden, aber der Standbalken war mittlerweile komplett
morsch geworden. Bei der Überprüfung der Spielgeräte war die Wippe deshalb
stillgelegt worden.
So musste nochmals ein
schweres Stück Arbeit
geleistet werden.
Im Rahmen des Umwelttages wurde in einem
ersten Schritt die Wippe
demontiert und die Aufstellung samt Betonfundament entfernt.

Zwischenzeitlich
hatte
Torsten
ein
neues
Ständerwerk „für die
Ewigkeit“ gefertigt.
So
konnte
in
den
Folgetagen die Wippe neu
aufgebaut werden und
kann zur Freude der
Kinder wieder genutzt
werden.

Das war ein hartes Stück Arbeit. Vielen Dank, Torsten, Udo und Uwe!
Elmar Götten
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HOLZMACHEN AUF DEM RESÄCKER
Am Samstag, 27.04.2019, wurden auf dem Resäcker die umgestürzten und
vom FZV gefällten Bäume „aufgearbeitet“.

Eine wirklich große Menge Holz wurde in Meterstücke gesägt, gespalten und
aufgestapelt.
Das war wirklich schwere und harte Arbeit!
Und viel! Gottlob waren zu dieser „Gewaltaktion“ auch viele Freiwillige auf
den Resäcker gekommen und packten kräftig an. Es ist unschwer zu erkennen,
dass nicht nur „MAN-Power“ half, dieses Projekt zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen.
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Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen
lassen und ist aller Ehren wert! So sind
die kommenden Resäckerfeste in Punkto
„Holz“ gesichert sowie der Festplatz
wieder vollständig verfügbar.
Ein großer Dank an alle HelferInnen!
Nicht zuletzt auch nochmal ein
Dankeschön an die Arbeiter des
Forstzweckverbandes, die im Vorfeld
schnell und professionell die Bäume
fällten und ablegten.
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Elmar Götten

Zu bewundern sind alte Haushaltsgegenstände, darunter viele Bügeleisen und
ausgefallene Bügeleisenöfen aus den längst vergangenen Epochen. Hier wird
jeder Besucher, der glaubt, eine Ausstellung über Bügeleisen, Wäschemangeln,
Blüten- und Waffeleisen wären langweilig, eines Besseren belehrt.

Unsere Scheune wurde über viele Jahre hinweg liebevoll saniert und ist nun
ein Schmuckstück von innen und außen, das mittlerweile das ungewöhnliche
Museum beherbergt. Im gemütlichen Wintergarten haben die Besucher die
Möglichkeit sich vor, während und nach der Besichtigung entspannt
niederzulassen.

Wer das Museum besichtigen möchte, kann einen individuellen Besichtigungstermin unter den angegebenen Kontaktdaten vereinbaren.
Wir nehmen uns gerne viel Zeit, um unseren Gästen die Geschichte unserer
Sammlung näherzubringen.
Denn jedes seiner Ausstellungsstücke hat seine ganz eigene Geschichte.

Museum zum alten Eisen
Hauptstraße 23
54558 Mückeln
Tel. 06574 – 8426
E-Mail: anfrage@museummueckeln.de

www.museummueckeln.de
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ZWEI „GEBURTSTAGSKINDER“
Josefine (Josefa) Neumann
hatte am 19. März 2019
Geburtstag.
Sie wurde immerhin
80 Jahre!
Wir besuchten die Jubilarin
und überbrachten neben
den Glückwünschen im
Namen der Gemeinde ein
kleines Geschenk und einen
schönen Blumenstrauß.

Am 15. April 2019 feierte
Berta Simonis (Millisch
Bäatta) ihren
92. Geburtstag.
Franz-Josef Steilen besuchte
die Seniorin, gratulierte im
Namen der Gemeinde und
überbrachte Geschenk sowie Blumen.

Liebe Josefa, liebe Berta (Mutti): Alles Gute für Euch Beide, Glück, Gesundheit
und Wohlbefinden!
Elmar Götten
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EUROPAWAHL UND KOMMUNALWAHLEN
Am Sonntag, 26. Mai 2019
An diesem Wahltag wird es wieder einige Stimmzettel geben, die ausgefüllt
werden wollen.
Rosa Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag des Landkreises BernkastelWittlich
SPD, CDU, AfD, FDP, GRÜNE, FWG, DIE LINKE,ÖDP
Es können insgesamt 42 Stimmen vergeben werden
Grüner Stimmzettel für die Wahl
Verbandsgemeinde Wittlich-Land
40 Stimmen können abgegeben werden.

zum

Verbandsgemeinderat

der

Grauer Stimmzettel (oder blau) für die Wahl zum Gemeinderat
Oberscheidweiler
Für diese Wahl gibt es keine Wahlvorschläge (Listen), so dass eine reine
Mehrheitswahl stattfindet. Bis spätestens am dritten Tag vor der Wahl erhalten
alle Wahlberechtigten einen amtlichen, leeren Stimmzettel, so dass dieser
schon zu Hause ausgefüllt werden kann. In Oberscheidweiler sind sechs
Ratsmitglieder zu wählen, so dass maximal sechs Personen eingetragen
werden können.
Ein Stimmzettel (Farbe ist mir nicht bekannt) für die Wahl zum
Ortsbürgermeister.
Für dieses Amt habe ich mich nochmals beworben. Ich bitte Euch deshalb
erneut um Eure Stimme und Euer Vertrauen!
Weißer Stimmzettel für die Europawahl
40 Parteien kandidieren in Rheinland-Pfalz für das Europaparlament.

Das Wahllokal in der Brunnenstube ist von 08:00 bis 18:00 Uhr zur
Stimmabgabe geöffnet.
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Ab 18:00 Uhr findet dann die Auszählung aller abgegebenen Stimmen statt.
Auch diese Auszählung ist öffentlich, und wir würden uns über „Publikum“
sehr freuen.
Nachdem alle Stimmen ausgezählt und die entsprechenden Formulare
ausgefüllt wurden, öffnen wir die Theke zum Ausschank. Auch dazu freuen wir
uns auf viele Besucher!
Am Mittwoch, 29.05.2019, findet ab 19:00 Uhr in der Brunnenstube nochmals
eine Sitzung der Wahlausschüsse statt. Diese Sitzung ist ebenfalls öffentlich.
Elmar Götten, Ortsbürgermeister

NICHT VERGESSEN…
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