27. Jahrgang ∙ Nr. 9/464 ∙ Donnerstag, 23. April 2020

-1-

DorfFunk – DIE NEUE APP
Seit zwei Wochen steht die Kommunikationsplattform DorfFunk auch in
Oberscheidweiler zur Verfügung. Die App könnt ihr euch kostenlos im Apple
App Store oder Google Play Store herunterladen. Dann registrieren,
Heimatgemeinde auswählen und sofort mit der gesamten Gemeinde in
Kontakt treten.
Über den DorfFunk können gezielt innerhalb der Gemeinde oder auch mit den
Nachbargemeinden Nachbarschaftshilfen organisiert werden und Einwohnerinnen und Einwohner können ihre Hilfe anbieten oder sich allgemein
miteinander austauschen. Dies ist gerade in der aktuellen Situation hilfreich,
aber auch für die Zukunft eine spannende Sache.
Zusätzlich gibt es mit dem Dorfplausch und den Rubriken „Suche“ und „Biete“
verschiedene interessante Rubriken. Aus Oberscheidweiler, aber auch aus den
Nachbargemeinden sind bereits einige Leute dabei – probierts doch einfach
mal aus.
Ich werde die DorfFunk-App und das gesamte Projekt „Digitale Dörfer“ auf
einer Bürgerversammlung detailliert vorstellen, einen Termin hierzu werden
wir bekanntgeben, sobald die Corona-Situation es zulässt.
Bei Fragen könnt ihr euch in der Zwischenzeit gerne an mich wenden oder die
Anleitungen auf der „Digitale Dörfer“-Homepage (https://www.digitaledoerfer.de/) anschauen.
Mark Rosenbaum

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Am 15.04.2020 konnte Berta Simonis
ihren 93. Geburtstag feiern. Auf einen
Besuch bei der Jubilarin mussten wir
leider aufgrund der aktuellen CoronaSituation verzichten, so wurden die
Glückwünsche kontaktlos überbracht.
Wir wünschen der Jubilarin im Namen aller Einwohner Glück und Gesundheit für ihr nächstes Lebensjahr.
Mark Rosenbaum
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DER MANDERSCHEIDER BURGENSTIEG
Jedes Jahr kürt die Fachzeitschrift „Wandermagazin“ den schönsten
Wanderweg Deutschlands. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, denn
letztes Jahr erlangte ein Wanderweg ganz in unserer Nähe diesen Titel: Der
Wanderweg „Im Tal der Wilden Endert“, der von Ulmen nach Cochem verläuft.
Der Lieserpfad, der von Daun über Manderscheid und Wittlich bis nach Lieser
verläuft, konnte 2018 den zweiten Platz belegen.
Für das Jahr 2020 hat das GesundLand Vulkaneifel nun den „Manderscheider
Burgenstieg“ für den Wettbewerb eingereicht. Das GesundLand Vulkaneifel hat
seinen Sitz in Daun und vertritt Daun, Manderscheid, Ulmen, Bad Bertrich und
einen Teil der Verbandsgemeinde Wittlich-Land als touristische Region nach
außen. Ein Sieg des Wettbewerbs macht die Eifel als Urlaubs- und
Wanderparadies noch bekannter und zieht zahlreiche (Wander-)Touristen in
die Gegend.
Der Manderscheider Burgenstieg hätte sich die Auszeichnung auch redlich
verdient – davon habe ich mich vor ein paar Wochen selbst überzeugt, als ich
die Tour mal gegangen bin. Sie ist mit gut 5 Kilometern zwar kurz, doch sie hat
es in sich. Gestartet wird an der Tourist Information in Manderscheid. Dann
geht es ein Stück durch den Ort und in den Wald hinein bis hinab ans Flussbett
der Lieser. Nach einigen Anstiegen, an denen etwas Kondition gefordert ist,
gelangt man zum Eifelblick „Belvedere“ – von dort aus hat man eine
wunderbare Aussicht über die Manderscheider Burgen und die jenseits des
Liesertales gelegene Kleinstadt. Am Weg gibt es auch zahlreiche Bänke, an
denen ihr eine Rast einlegen könnt. Vom Eifelblick aus führt der Weg dann
stetig weiter bergab, bis man am „Rittersteig“ angelangt ist. Der „Rittersteig“
ist ein schmaler Felsenpfad, der erst vor wenigen Jahren wieder in Stand
gesetzt wurde. Wenn man den Rittersteig passiert hat, kommt man unten an
der Straße in Niedermanderscheid, direkt bei den Burgen, heraus.
Anschließend führt der Weg vorbei an den Burgen und quer über die
Turnierwiese. Zuletzt umrundet man quasi die Burgen und kommt zum Schluss
oben am „Kaisertempelchen“ und am Parkplatz am Manderscheider
Ortseingang raus. Dieses letzte Stück rund um die Burgen hat mir am besten
gefallen – hier erhält man nochmal ganz neue Perspektiven, die man gar nicht
gewohnt ist, wenn man (wie ich) immer nur unten an den Manderscheider
Burgen vorbei fährt.
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Der Rittersteig. Foto: ©Jürgen Neuhaus

Das Liesertal. Foto: ©GesundLand Vulkaneifel

Um nun vielleicht den Titel „Schönster Wanderweg Deutschlands 2020“ zu
tragen, braucht der Manderscheider Burgenstieg möglichst viele Stimmen.
Abstimmen kostet nichts – im Gegenteil. Ihr könnt sogar etwas gewinnen. Das
Wandermagazin verlost nämlich unter allen Stimmen zahlreiche OutdoorSachpreise, darunter Wanderrucksäcke,
Trinkflaschen, Sportuhren,
Outdoorbekleidung und vieles mehr.
Ihr wollt dem Burgenstieg eure Stimme geben? Das ist ganz einfach.

Die Manderscheider Burgen. Foto: ©Dominik Ketz
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Per Postkarte stimmt ihr so ab: Mit jeder Dorfzeitung erhaltet ihr eine
Abstimmungspostkarte. Hier kreuzt ihr in der Kategorie Tages- und
Halbtagestouren „Nr. 9 Manderscheider Burgenstieg“ an. In der Kategorie
Mehrtagestouren könnt ihr auch einem Weg eure Stimme geben – vielleicht
seid ihr ja selbst schon einen der Wege gegangen? Wichtig ist nur, in jeder
Kategorie nur einen Weg anzukreuzen. Anschließend müsst ihr unten noch
eure Anschrift ausfüllen. Wichtig ist: Telefon, E-Mail und Unterschrift müsst
ihr nicht angeben, das ist optional. Ihr könnt die Postkarten dann entweder
frankieren und zur Post bringen, oder bei mir vorbeibringen/in den Briefkasten
werfen (Koblenzer Straße 1). Dann spart ihr euch das Porto.
Online stimmt ihr so ab: Ihr öffnet das Wahlstudio über
den QR-Code oder über
www.wandermagazin.de/wahlstudio. Hier seht ihr
ebenfalls die Kategorien Mehrtagestouren und Tagesund Halbtagestouren. Wie bei der Postkarte setzt ihr
euer Kreuzchen am besten beim Manderscheider
Burgenstieg und bei den Mehrtagestouren bei einem
weiteren Weg eurer Wahl. Dann klickt ihr auf „weiter“.
Hier müsst ihr alle Pflichtfelder ausfüllen, auf „weiter“
und dann auf „senden“ klicken – fertig!
Egal ob ihr per Postkarte oder online
abstimmt, ihr bekommt danach keine
Werbung, sofern ihr nicht angegeben
habt, dass ihr welche bekommen
möchtet.
Ich freue mich, wenn viele von euch
abstimmen! Solltet ihr noch Postkarten
benötigen, weil mehrere in eurem
Haushalt abstimmen möchten, meldet
euch einfach bei mir – E-Mail-Adresse
findet ihr auf der Rückseite jeder
Foto: ©GesundLand Vulkaneifel
Dorfzeitung.
Egal ob ihr abstimmt oder nicht – auf jeden Fall kann ich euch den
Manderscheider Burgenstieg als Wanderung nur empfehlen –
selbstverständlich unter den aktuellen Auflagen . Es ist eine eher kurze Tour,
die sicher auch Kinder ganz gut meistern können. Nur für Kinderwägen ist sie
nicht geeignet, da die Pfade an einigen Stellen ziemlich schmal werden. Viel
Spaß beim Wandern und Abstimmen!
Valerie Schneider
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SO SCHÖN IST OBERSCHEIDWEILER VON OBEN

SPENDENAKTION VON GEMEINSAM FÜR‘S GUTE e.V.

Wie einige bestimmt schon mitbekommen haben, konnten wir vor Kurzem
eine weitere Spende von unserem Verein aus durchführen. Wir konnten durch
die Unterstützung vom Dauner Sprudel insgesamt 65 Getränkekisten an die
Mitarbeiter vom Wittlicher Krankenhaus spenden. Die Mitarbeiter vom
Wittlicher Krankenhaus haben momentan durch die Corona Krise keinen
leichten Job und das sollte man echt respektieren und anerkennen. Dauner
Sprudel wird uns auch in Zukunft weiterhin bei unseren Projekten
unterstützen. In diesem Sinne bleibt alle Gesund.
Kevin Götten
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AUFSTELLEN
DES MAIBAUMS
ROSENMONTAGSZUG
2020
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir leider auf das traditionelle Aufstellen
des Maibaums am 31.04.2020 verzichten.
Mark Rosenbaum

TERMINE HAUPTUNTERSUCHUNG
Mark Rosenbaum
Die nächsten Prüftermine zur Hauptuntersuchung durch die Dekra finden
statt am:
Freitag, 8. Mai 2020
Freitag, 5. Juni 2020
Freitag, 3. Juli 2020
Jeweils ab 14:00 Uhr
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