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35 JAHRE SPORTVEREIN OBER- NIEDERSCHEIDWEILER e.V.
Am 01. und 02. Juni hatte der Sportverein zu seinem 35- jährigem Jubiläum
und gleichzeitig zum Sportfest nach Niederscheidweiler eingeladen. Auch
unsere Feuerwehr war dieser Einladung gefolgt, da wir uns für das
Volleyballturnier am Samstagnachmittag angemeldet hatten. Das Team der
Feuerwehr mit Davis, Denise, Emily und Nils war ein sehr junges und schnelles
Team, was jedoch leider nicht den ersten Platz erreichte. Doch, wie die
Feuerwehr so ist, hielt uns das nicht von einem gemütlichen Nachmittag ab.

-1-

Besonders an diesem Sportfest war, dass wir zum ersten Mal auf dem neu
gebauten Kleinspielfeld spielen durften. Das neue Kleinspielfeld ist 15 x 30m
groß, hat eine umlaufende Bande mit Ballfangnetzen darüber. Im Innern ist ein
Kunstrasen, welcher auch das Spielen bei schlechten Wetterbedingungen
zulässt.
Die Gemeinde Niederscheidweiler entschloss sich zum Bau der
Kleinspielfeldanlage aus verschiedenen Gründen:
So war klar, dass der große Sportplatz zwischen unseren Dörfern durch die
Wühlmäuse stark geschädigt und nur mit hohem Kostenaufwand für beide
Gemeinden hätte saniert werden können. Da der FSV auch keine großen
Meisterschaften mehr austrägt, wurde der große Sportplatz nur noch selten
genutzt. So spielen unsere Kinder doch lieber innerorts auf einem kleinen
Bolzplatz.
Das erkannte man auch in Niederscheidweiler und man machte sich Gedanken
über eine neue Sporteinrichtung, welche nicht nur dem Fußball sondern auch
anderen Sportarten wie Volleyball und Basketball ein Zuhause geben sollte.
Auch war es der Gemeinde wichtig, so Ortsbürgermeister S. Koch, dass etwas
geschaffen wird wo sich Jung und Alt, Mann und Frau zum Spiel treffen kann.

So kann der Sportverein, Gäste der Schutzhütte Niederscheidweiler und, so OB
Koch, sehr gerne auch alle Oberscheidweilerer dieses generationenübergreifende Kleinspielfeld nutzen. Das Kleinspielfeld wurde durch
das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde mit fast 35.000€ gefördert.
Dem standen 85.000€ Investitionskosten für das Kleinspielfeld gegenüber. So
kann man unserer Nachbargemeinde für dieses gelungene Projekt nur
gratulieren und allen Sportlern von Jung bis Alt viel Spaß mit der
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Anlage wünschen.
Am Sonntag, dem 02. Juni konnte Pastor Eich das neue Kleinspielfeld mit einer
feierlichen Messe auf dem Festgelände einweihen. Danach gab es noch einige
schöne Fußballspiele zu sehen. Kaffee und Kuchen wurden am Nachmittag
verkauft und ein schöner Abendschoppen rundete das diesjährige Sportfest
ab.

C. Fischer
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OLDTIMERTREFFEN

Es ist wieder soweit, 4 Jahre sind vergangen, das
5. Oldtimertreffen in Oberscheidweiler steht an.
Wie ihr sicher schon mitbekommen habt findet dieses Jahr
wieder unser Oldtimertreffen auf
dem Resäcker statt. Natürlich sind
alle recht herzlich eingeladen, sich
die historischen und teils auch
seltenen Fahrzeuge anzuschauen,
oder auch selbst einen Traktor, ein
Auto oder aber auch Zweiräder
wie Mofa, Motorräder und auch
Fahrräder auszustellen.
Auch in diesem Jahr möchten
wir unsere Gäste natürlich mit
leckeren Kuchen und Köstlichkeiten verwöhnen. Daher sind
wir auf euch, liebe Hobbybäcker und Backfreunde angewiesen.

Ich könnt euch gerne wieder bei Sabrina Bowert melden, wenn ihr einen oder
auch zwei Kuchen backen wollt. Es gibt schließlich nichts gegen einen frischen
selbst gebackenen Kuchen einzuwenden.
Wir danken euch jetzt schon mal dafür, dass ihr uns so super unterstützt, sind
wir doch ein kleiner unscheinbarer Verein und auf eure Hilfe angewiesen.
Ohne die Hilfe aus dem Dorf könnten wir das Fest nicht auf die Beine stellen.
Vielleicht hat ja auch der/die Eine oder Andere Lust uns mit einem kleinen
Dienst am Bierstand oder am Kuchenbuffet zu unterstützen, auch hier könnt
ihr euch gerne bei Sabrina Bowert melden.
Sabrina Bowert
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EIN NEUES SCHLIESSSYSTEM!
Nun, einige von Euch haben sicher schon gesehen, dass es an der Tür unserer
St. Rochus Kirche ein neues Schloss gibt. Rechts von der Tür hängt jetzt ein
Kästchen, in dem eine elektronische Schaltung untergebracht ist.
Was hat das zu bedeuten:
Da es in Zukunft immer schwieriger werden wird, jemanden zu finden, der die
Kirche auf und zu schließt, hat unser Verwaltungsrat im Zuge der
Pfarrkirchensanierung beschlossen, die Kirchen mit einem elektronischen
Schließsystem auszustatten. So wurden in den letzten Wochen die Schlösser
unserer St. Rochus Kirche und in der Pfarrkirche ausgetauscht.

Morgens öffnet sich das Schloss nun selbstständig um 06:00 Uhr und am
Abend verschließt das neue Schloss die Tür der Kirche wieder um 20:00 Uhr.
Doch keine Angst, sollte mal jemand nach 20 Uhr in der Kirche sein, kommt er
immer noch heraus.
In der Pfarrkirche hat die linke Nebentür am Gefallenen-Ehrendenkmal dieses
Schließsystem erhalten. Mit diesem System wird für die nächsten Jahrzehnte
gewährleistet, dass wir in unseren Dörfern eine “offene“ Kirche vorfinden!
Den Umbau der Türen von den alten Schlössern auf das neue elektronische
System haben die Firmen Metallbau Kees und Elektro-Oster durchgeführt.
So bleibt mir nur noch den Menschen zu danken, welche sich viele Jahre
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täglich um das Auf- und Zuschließen unserer Kirche gekümmert haben.
C. Fischer

EIN DIEB FLOG MEHRERE STUNDEN IN UND UM
OBERSCHEIDWEILER HERUM!

Zuerst auf dem Hause der Familie Wörzler zu sehen und dann später auf dem
Hause der Familie Gilles. Es stellte sich heraus, dass der unersättliche Fischdieb
wohl Fischer Walter suchte, um sich über die wenigen Forellen in der
Sammetbach zu beschweren! (Walter lag jedoch im Mittagsschlaf!)

C. Fischer
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TERMINE HAUPTUNTERSUCHUNG
Die nächsten Prüftermine zur Hauptuntersuchung durch die Dekra finden
statt am:
Donnerstag, 27. Juni 2019
Montag, 15. Juli 2019
Montag, 12. August 2019

jeweils ab 14:00 Uhr
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