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Fijerscheder Dorefbleadchen
Windmühlen in den Hardtwald?
Was haltet Ihr davon?
Hallo liebe Feuerscheider,
nun ist das Jahr
schon wieder fast
halb vorbei und von
meinem herrlichen
Platz hier oben gab
es einiges zu sehen.
Was mich bis heute
besonders interessiert hat, waren die
Feste, die stattgefunden haben. Egal ob
zum Karneval, dem
Maifest, dem Wandertag oder jetzt das
Feuerwehrfest. Die

Vereine haben sich
wieder sehr bemüht,
Euch allen ein schönes und abwechslungsreiches Programm zu bieten.
Aber es scheint nicht
bei allen angekommen zu sein. Ich habe sehr viele bei den
verschiedenen Veranstaltungen vermisst.
Beim Kinderkarneval
zum Beispiel. Warum
kommt Ihr Eltern,
Großeltern usw. nicht
alle, die kleinen
Künstler zu bewundern. Bei der Kappensitzung gab es
ebenfalls Lücken in
den Sitzreihen. Der
Besuch beim Maifest
war auch recht dürftig. Wo wart Ihr ?.
Fortsetzung Seite 5

Der nachstehende Waldblick in
Richtung Hardtwald könnte
bald Wirklichkeit werden. Flächen, die noch vor Jahren tabu
waren, können heute als Vorrangflächen ausgewiesen werden. Selbst Naturparke sind
nicht davon ausgenommen. Nur

schützern den Wind aus den Segeln nimmt, denn bei dieser Höhe werden die Baumwipfel um
viele Meter überragt. Die Flügelgeräusche würden durch die
Bäume gedämpft werden. Waldvögel und Fledermäuse würden
bei diesen Höhen weniger ge-

die Besonderheit, dass unsere
Gemarkung an Heilenbach aber
auch an Plütscheid grenzt, die
auf ihrem Gemeindegebiet Vorrangflächen für Windkraft ausgewiesen haben. Die VG Prüm
hat nur für den Bereich der
Schneifel Vorrangflächen aus-

bestehende Naturschutzgebiete
und Nationalparke sind Ausschlussgebiete. Die Verbandsgemeinden können für die noch
verbleibenden Flächen Kriterien festschreiben, z.B. Abstand
zu Wohnsiedlungen oder zu
Einzelgehöften. Auch die
Windhöffigkeit spielt eine große Rolle, entscheidend ist die
mttlere Windgeschwindigkeit in
m/sec. In 100 m Höhe. Diese
Höhe wird bei den modernen
Anlagen mit 7,5 MW Leistung
immer erreicht. Die große Höhe
der zukünftigen Anlagen ist es
gleichzeitig, die den Natur-

fährdet. Auch das Landschaftsbild würde nur wenig beeinflusst. Die derzeitige Landesregierung befindet sich in einer
Gesinnungskrise. Einerseits treten vor allem die GRÜNEN für
die Energiewende, also hin zu
alternativen Energiequellen ein,
andererseits nehmen sie dafür
Nachteile für die Natur in Kauf,
die sie jahrzehntelang vehement
vertreten haben.
Was geschieht aber hier bei uns?
Wie haben sich die VG Prüm
bzw. die Nachbarverbandsgemeinden Arzfeld und BitburgLand aufgestellt? Wir haben hier

gewiesen. In unserer Gemeinde
können nach dem derzeitigen
Kenntnisstand keine Windkraftanlagen, weder im Wald als
auch außerhalb errichtet werden. Wie steht Ihr dazu? Es
würde mich sehr interessieren.
Wer also dazu Stellung beziehen möchte, kann dies mündlich
oder schriftlich gerne tun. Je
nach Interesse werden wir dazu
eine Einwohnerversammlung
abhalten, bei der jeder über das
Thema diskutieren kann. Ich
freue mich über jede Reaktion.
Bitte den Kommentar an den
Ortsbürgermeister senden.

WIR WÜNSCHEN ALLEN LESERN EINEN TOLLEN, ERHOLSAMEN URLAUB
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AKTION „SAUBERE LANDSCHAFT“
WIEDER EIN VOLLER ERFOLG – ÜBER 40 TEILNEHMER
Bei der diesjährigen Aktion „Saubere Landschaft“ staunten mehr als 40 Teilnehmer über das, was manche Zeitgenossen achtlos und absichtlich in die schöne Eifellandschaft werfen. Besonders kritisch sind die Straßenränder und
nahe an den Straßen liegende Wäldchen und Feldgehölze. Bei uns sind dies die AS Waxweiler zur A 60 und die L 33
in unmittelbarer Nähe zur A 60. 2 Trupps mit Anhänger waren mehrere Stunden unterwegs, um allerlei Müll einzusammeln. Neben dieser Arbeit kümmerten sich vor allem die Frauen um die Blumenbeete im Dorf.
Die Freizeitanlage und der Friedhof wurden aufgeräumt und
morsche Bäume
und Äste entfernt.
Alle waren mit
Begeisterung bei
der Sache, auch
deshalb, weil man
dem Dorf ansah,
dass viele fleißige
Hände am Werke
waren.
Ein besonderer
Dank an alle
Helfer!

Feuerwehr ehrt langjährige Kameraden
Termine 2013
2. Halbjahr
#
5.-7.7. Sportfest
22.9. BUNDESTAGSWAHL
9.11. Martinsumzug
23.11. BUNTER
ABEND JUBILÄUM
KARNEVALSVEREIN
29.11. Feuerscheider Weihnachtsbaum
Am 7.4. wurden in einer kleinen Feierstunde 4 Feuerwehrkameraden für
ihre langjährige Tätigkeit in der Feuerwehr geehrt: Norbert Holz 25 Jahre; Konrad Blum 40 Jahre; Joachim Disch 25 Jahre; Walter Disch 35 Jahre. Wehrführer Alexander Thiel, Ehrenwehrführer Peter Schmitz und
Ortsbürgermeister Ernst Görgen würdigten in ihren Dankesreden die
großartigen Verdienste der Jubilare.

31.12. Sylvester
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85 Jahre SV Lasel-Feuerscheid
Jubiläumssportfest vom 5.-7.Juli 2013
Bereits in der letzten Ausgabe haben wir auf
dieses Großereignes hingewiesen. Mit großer Spannung erwarten wir die LOTTO-Elf
zum Spitzenspiel am 5.7. Der Erlös wird gespendet an den „Förderverein krebskranker
Kinder Trier e.V.“ Aber auch an den darauffolgenden Tagen werden wir Spitzensport
erleben mit dem SV Lasel-Feuerscheid und
den vielen Gastvereinen.
Als einer der ältesten und traditionsreichsten
Sportvereine des Eifelkreises blickt der SV
Lasel-Feuerscheid auf eine lange Fußballtradition zurück. 1928 in Lasel gegründet, wurde der Verein ab 1979 als SV LaselFeuerscheid weiter geführt. Seit seiner
Gründung begeistern seine Spieler von den
„Kleinsten“ bis zu den „Altherren“ Zuschauer und Fans in zahlreichen Punkt– und
Freundschaftsspielen. Hervorragendes Vereinsmanagement, uneigennütziges, engagiertes Arbeiten mit den Mannschaften bildeten die Basis für die vielen sportlichen Erfolge der vergangenen Jahrzehnte. Besonders in der heutigen Zeit, in der die sog.
„Neuen Medien“ den Menschen beherrschen, brauchen Jugendliche und Kinder
Orientierungshilfen, die sie hinführen zu
Gemeinschafts– und Teamgeist. Im Mannschaftssport erfahren sie diesen Teamgeist.
Egoismen müssen zurücktreten. Nur im
Team kann auf Dauer der Erfolg beschieden
sein.

GEMEINSAMES GRUSSWORT DER ORTSBÜRGERMEISTER
AUS LASEL UND FEUERSCHEID
Liebe Fußballfreunde,
sehr verehrte Gäste aus Nah und Fern,
Zum 85 jährigen Bestehen des SV Lasel-Feuerscheid
möchten wir im Namen der beiden Ortsgemeinden
und aller Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Lasel
und Feuerscheid dem Sportverein
herzliche Glückwünsche aussprechen.
Wir freuen uns mit allen Sportfreunden,
dass es dem SV Lasel-Feuerscheid gelungen ist,
die Lotto-Elf für ein Benefiz-Spiel zugunsten
des „Förderverein Krebskranker Kinder Trier e.V.“
in Lasel zu gewinnen.
Wir wünschen allen Fußballern viel Erfolg
und Ihnen liebe Gäste aus Nah und Fern
viel Spaß und gute Unterhaltung hier bei uns
in Lasel.

Gerade die Sportvereine gewinnen in den
Helmut Thielen
Dörfern an Bedeutung, sie bringen Jung und
Alt zusammen. Spielgemeinschaften fördern
ein gemeindeübergreifendes Vorgehen bei
vielen Anlässen. Der Sportverein LaselFeuerscheid ist ein lebendiges Beispiel für
eine langjährige, gute Nachbarschaft.
Neben dem Sport sind die Akteure des Vereins bei vielen Veranstaltungen im Jahresverlauf in beiden Orten tätig.

Ernst Görgen
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Vor 60 Jahren—Mehr Kühe als Autos auf der Dorfstraße
Die ältere Generation kann sich bestimmt noch genau an diese Zeit erinnern: Vor 1953 waren es geschotterte
Wege die von Feuerscheid nach Lasel,
von Feuerscheid nach Plütscheid, vom
Richtenweg nach Gesotz und von Feuerscheid zur Hardt und zur Schwarzbach
führten. Erst 1954 wurde die Straße von
Feuerscheid nach Lasel geteert. Bemerkenswert ist aber auch, das 1955 die
Straße von Feuerscheid bis zum Furt
noch neu geschottert wurde. Wir sprechen von der Zeit nach dem zweiten
Weltkrieg bis in die 1950er Jahre. In dieser Zeit gab es in Feuerscheid sowie
auch in den Nachbardörfern wenige Motorräder, einige Autos und nur ganz wenige Traktoren. Demzufolge gehörten
die Straßen hauptsächlich den Fußgängern und den Haustieren.
Weidetrieb:
Fast jedes Haus hatte zumindest eine
kleine Landwirtschaft, was bedeutete,
das im Sommer die Kühe und Jungtiere
am Vormittag und am Nachmittag zur
Weide und zurück getrieben werden
mussten. Die Tiere mussten von einer
Person gehütet werden, denn Zäune gab
es so gut wie keine. Vormittags war das
meist die Aufgabe von einem älteren Familienmitglied (Opa oder auch Oma)
Am Nachmittag mussten vielfältig die
schulpflichtigen Kinder diese Aufgabe
übernehmen. Somit wurden die Kühe
und Jungtiere viermal täglich über die
Gemeindestraßen getrieben. Entsprechend waren die Straßen mit Kuhfladen
behaftet.
Pferde, Ochsen und Kühe als Zugtiere:
Die Feldarbeit wurde überwiegend mit
Pferden, Ochsen oder Kuhgespannen
erledigt, was bedeutete, dass vom Frühling bis Herbst ein reger Gespannbetrieb
auf den Straßen zu verzeichnen war. Im
Frühjahr wurde der Mist auf die Felder
gefahren und die Felder wurden bestellt.
Im Sommer kam die Heuernte.
Foto aus der Chronik Feuerscheid
Seite 174

Nach der Heuernte wurde das Brennholz,
meistens Lohstangen, für das darauffolgende Jahr nach Hause gefahren. Nun stand
schon die Getreideernte an und das Korn
wurde in die Scheune gefahren. Die Monate Oktober und November waren die Zeit
der Kartoffel und Rübenernte sowie der
Aussaht von Wintergetreide. Vielfältig war
das wirklich Schwerstarbeit für die Zugtiere. Zum Beispiel wenn der Mistwagen
Richtung Richtenweg, oder der Rübenwagen vom Furt Richtung Feuerscheid oder
auch der Heuwagen vom Delpäsch, de Jas
rop, nach Feuerscheid gezogen
werden musste. Natürlich gönnte
der Fuhrmann den Zugtieren dann
immer wieder eine Verschnaufpause. Damit die Tiere den Wagen während der Pause nicht ständig festhalten mussten und der
Fuhrmann die Kanek am Ackerwagen nicht zuzudrehen hatte,
lagen an den Steigungsstrecken
überall Steine als Unterlegklötze
bereit. Diese Unterlegsteine blieben meist auf dem Weg oder am
Rand vom Weg liegen und störten
niemanden. Beim nächsten Gespann wurden diese Unterlegsteine möglicherweise
wieder gebraucht. Damit die Hufe der Zugtiere die Strapazen durch das ständige laufen über die rauen, geschotterten Wege
aushielten, wurden die Pferde an allen vier
Hufen, Ochsen und Kühe meist an den
Vorderhufen mit Hufeisen versehen.
Austrieb zur Tränke:
Nicht nur im Sommer konnte man Rindvieh und Pferde auf den Straßen begegnen.
Nein auch im Winter haben einige Bauern,
zum Beispiel aus dem Unterdorf, heute Kapellenstraße, die Tiere morgens und abends
zum Tränken aus dem Stall auf den Komp
im Hirschenpuhl getrieben. Das war für
den Bauer eine große Erleichterung beim
Fütterungsprozess. Außerdem war es für
die ständig angebundenen Tiere eine willkommene Bewegung was dann auch durch
laufen und umherspringen rege ausgenutzt
wurde. Selbsttränken wie heute üblich gab
es damals nicht. Demzufolge musste das
Wasser mit Eimern beigeschaft
und den Tieren zu saufen gegeben werden. Das war eine
schwere und auch zeitaufwendige Arbeit.
Nachzucht und Verkauf von
Tieren:
Wenn Tiere, zumindest innerhalb vom Dorf, von einer Stelle
zur Anderen gebracht werden
mussten, wurden diese getrie-

ben. Und zwar wenn eine Kuh zum Bullen musste wurde diese in einen Strick
genommen und bis bei Buchen, wo die
Gemeindebullen untergebracht waren,
getrieben. Da Koch Hani viele Zeit einen
Eber hatte, wurde die Sau wenn sie birisch war und gedeckt werden sollte, natürlich über die Straße dort hin und wieder zurück getrieben. Tiere die auf Lebendgewischt verkauft wurden trieb man
vom Stall zur Viehwaage bei Disch. Erst
nach dem wiegen wurden die Tiere auf
Viehwagen verladen.

Foto aus der Chronik Seite 191 Hufbeschlag bei Schmiedemeister Anton
Disch.
Fazit:
Nicht nur im Sommer sondern zumindest sporadisch auch im Winter begegnete man Haustieren auf den Gemeindestraßen. Natürlich waren die Straßen entsprechend verschmutzt. Störte das Jemanden?
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FEST DES EHRENAMTES
Gemeinsam arbeiten und
gemeinsam singen! - Unter
diesem Motto stand der gemütliche Abend in froher
Runde. Die Ortsgemeinde
hatte zu dieser Feier geladen, um sich bei den vielen
ehrenamtlich Tätigen Bürgerinnen und Bürger des
Dorfes für ihren Einsatz zu
bedanken. Besonders wertvoll ist der vorbildliche Einsatz unserer Vereine. Feuerwehr, Sportverein, Karnevalsverein, Frauengemeinschaft und Jugendverein alle sind dabei, wenn es gilt an irgendeiner Stelle anzupacken. Freizeitanlage, Blumenbeete, Gemeindehaus
oder Wegekreuze werden das ganze Jahr über gepflegt. Es sind aber auch viele Einzelpersonen, die das
ganze Jahr über an den verschiedensten Stellen für Sauberkeit, Rasenschnitt und vieles mehr sorgen. Von
den Kindern bei der Aktion Saubere Landschaft bis zu den Rentnern—alle machen mit.
Allen tüchtigen Helfern ein herzliches Dankeschön!

Fortsetzung von Seite 1 „Kirchturmhahn“
Der Wandertag war zwar recht ordentlich besucht, mehr
wäre auch nicht schlimm gewesen. Jetzt beim Feuerwehrfest waren etliche Mädels und Jungs auf dem Ring, von
meinem Platz hier oben habe ich den Lichtschimmer gesehen, das war schade. Es haben sich aber auch viele andere
Dorfbewohner einfach nicht blicken lassen. Es stellt sich mir
die Frage – warum ?
Merkt Euch, ohne ein reges Vereinsleben im Dorf wird es
öd und leer. Also meine Bitte an Euch, bleibt nicht träge hinter dem Ofen sitzen – kommt auf die Feste, feiert, redet und
lacht miteinander. Nur so lässt sich das Vereinsleben aufrecht halten.
Wenn ich könnte, wäre ich auf allen Festen vorn dabei gewesen.
Meine scharfen Augen haben noch etwas gesehen, was mir
gar nicht gefällt. Da gibt es doch einige Kinder, die, wenn
sie aus dem Schulbus klettern, ihre Butterbrote in die Mülleimer werfen. Also meine lieben Kinder, dass lasse ich aber
nicht mehr zu. Gebt die Brote zu Hause ab, oder gebt sie
den Hühnern, aber werft sie bitte nicht weg. Das müsst ihr
mir versprechen.

Seite 6
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Die Währungsreform 1948
Wie in der vergangenen Dorfzeitung angekündigt, möchte ich
nunmehr auf die Währungsreform des Jahres 1948 eingehen.
Nachdem die Währung des Deutschen Reiches nach Einführung
der Rentenmark Ende 1923 sich stabilisiert hatte, kam es auch
im Deutschen Reich zu einem Wirtschaftsaufschwung (“die goldenen zwanziger Jahre“), der allerdings von ausländischem Kapital getragen wurde. Im Oktober 1929 kam es dann durch Überproduktion und Spekulation zum “Schwarzen Freitag“ an der
New Yorker Börse: Die Aktienkurse fielen ins Bodenlose, die Industrieproduktion brach zusammen. Die ausländischen Investoren zogen infolge dessen ihr Kapital aus Deutschland ab. Die
Folgen für die Deutsche Wirtschaft waren verheerend. Die Arbeitslosigkeit stieg auf über 6 Mio Arbeitslose. Da man die Währung nicht erneut ruinieren wollte, wurde seitens des Staates eine Sparpolitik betrieben, die die Krise weiter verschärfte.
Im Januar 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht.
Die bereits von Vorgänger-Regierungen fertig gestellten Pläne
zum Infrastrukturausbau (u. a. Straßenbau) wurden umgehend
in die Tat umgesetzt. Gleichzeitig wurden Aufrüstungsprogramme aufgelegt die größtenteils durch Schulden (Mefo-Wechsel)
finanziert wurden. Die massiv steigende Geldmenge wurde zunächst nicht im öffentlichen Leben sichtbar, da es eine Vielzahl
von Preis- und Lohnstopps gab. Die Grundstückspreise und die
Mieten wurden nach einer kurzen Freigabe von Mitte der zwanziger Jahre an, ab Mitte der dreißiger Jahre wieder eingefroren.
Verschiedene Lebensmittel gab es ab Anfang 1939 nur noch auf
Lebensmittelkarten.
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stieg die Verschuldung
enorm an. Die Staatsausgaben (hauptsächlich Rüstung) konnten
trotz Ausbeutung der eroberten Länder und hohen Steuern im
Inland nur zu ca. 50 % gedeckt werden. Die Staatsverschuldung
entwickelte sich wie folgt:

Zeitraum

Staatsverschuldung in
Mrd. RM

1934

11,79

1935

12,45

1936

14,37

1937

16,06

1938

19,09

1939

30,67

1940

47,89

1941

85,94

1942

137,63

1943

195,55

1944

273,35

1945

379,80

Der Bargeldumlauf lag 1938 bei 8,5 Mrd RM, 1945 betrug
er bereits 73 Mrd. RM. Nach Ende des Krieges gaben die

verschiedenen Besatzungszonen auch noch eigene
Notgeldscheine heraus. Dem stand nur ein geringes
Warenangebot gegenüber. Da die Preise festgesetzt
waren und es die meisten Waren nur über Bezugsscheine
gab, war die Währung quasi wertlos.
Der offizielle Umtauschkurs für 1 Reichsmark lag 1948 bei
0,30 US-Dollar. Der inoffizielle (Schwarzmarktpreis) lag für 1
Reichsmark bei 0,01 US-Dollar. Infolge dessen blühte der
Schwarzmarkt. Es gab eine Ersatzwährung; das waren Kaffee und Zigaretten.
Zur Währungsreform kam es dann am 20.06.1948. Der bestehende Geldüberhang wurde beseitigt. Jeder Deutsche erhielt
zunächst ein Kopfgeld von 40 DM (später kamen 20 DM hinzu). Die laufenden Zahlungen wie Löhne, Renten und Mieten
werden 1 zu 1 umgestellt. Für umlaufendes Bargeld, Bankkonten und sonstige Guthaben gab es eine andere Regelung.
Sie wurden mit 10 % des Reichsmarkbetrages umgestellt.
Davon wurde jedoch zunächst nur die Hälfte (5 % des ursprünglichen Reichsmarkbetrages) freigegeben. Die andere
Hälfte landete auf einem so genannten “Festkonto“, über das
der Sparer nicht frei verfügen konnte. Dieses “Festkonto“ wurde dann nochmals um 70 % (70 % von 5 % = 3,5 %) entwertet. Daraus ergab sich für Guthaben eine Umstellung von insgesamt 100 zu 6,5. Die Umstellung von Wertpapieren und
sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten wurde mit 10 zu 1
vorgenommen. Von Privatpersonen gegenüber dem Staat
gezeichnete Anleihen wurden für wertlos erklärt.
Nach Durchführung der Währungsreform füllten sich die
Schaufensterläden, da die Geschäftsinhaber in Erwartung der
Währungsreform Waren gehortet hatten. Es konnten sehr viele Waren wieder ohne Bezugsschein erworben werden. Da
die neue Währung nur für die Westzonen und Westberlin galt,
führte dies zu einer weiteren Abspaltung zur Ostzone, die eine eigene Währung einführte. Im Zuge der Auseinandersetzungen zur Währungsreform kam es dann zur “Berliner Blockade“, in der Westberlin ein Jahr lang aus der Luft versorgt
werden musste.
Die großen Verlierer der Währungsreform waren die Geldbesitzer. Bankeinlagen, Lebensversicherungen hatten nur noch
6,5 % des Wertes wie vor der Währungsreform. Gewinner
waren diejenigen die Geld in Sachwerte angelegt hatten.
Um die Ungerechtigkeiten zu mildern wurde im Jahr 1952 das
Lastenausgleichsgesetz erlassen. Es sollten ein Ausgleich für
die Vertriebenen, für Kriegssachschäden, Sparerschäden
stattfinden.
Zur Finanzierung des Lastenausgleichs wurden folgende Abgaben eingeführt:
1.
2.

Die Vermögensabgabe
Die Hypotheken- und Kriegsgewinnabgabe

Die Vermögensabgabe betrug 50 % des Wertes (Stand
21.06.1948) der aus dem Krieg geretteten Sachwerte
(Betriebsvermögen, Grundvermögen, Land- und Forstwirtschaft, sonstiges Vermögen). Für kleinere Vermögen bis 25.000 DM wurde ein Freibetrag von 5000 DM
gewährt. Die geschuldete Abgabe war vierteljährlich,
beginnend ab dem 01.04.1949 auf einen Zeitraum von
30 Jahren zu zahlen. (Fortsetzung letzte Seite)

Fijerscheder Dorefbleadchen

Jahrgang 16Ausgabe 2

Seite 7

INFO und TERMINE für unser Kinder und Jugendliche-Schulnachrichten
JUGEND AKTIV
Kleine Köche große Profis
Habt ihr euch gewundert, warum es in Feuerscheid kürzlich so
gut duftete? Hier kommt die Auflösung: Am 14. Juni 2013
zauberten 8 Kinder aus der Grundschule als unsere kleinsten
Köche im Dorf ein leckeres Menü. Das Gemeindehaus verwandelte sich in eine Gourmetküche und die Kinder schnippelten, kneteten, rührten, backten und brieten fleißig und mit viel
Spaß um die Wette. Schon nach ungefähr 1,5 Stunden war es
dann soweit. An einer schön hergerichteten Tafel wurden die
selbst gemachten Hamburger mit Beilagensalat und als Nachtisch ein Erdbeertiramisu serviert und weil es so köstlich war
auch direkt verspeist.

Schulnachrichten

Abschluss
Auch in diesem Jahr haben Feuersheider Jugendliche
ihre schulische Laufbahn beendet. Bereits im März
diesen Jahres haben 103 Schüler ihr Abitur erfolgreich bestanden, darunter auch folgende Absolventen: Tobias Krütten, Jonas Leibisch, Astrid Ney und
Julia Schneider.
Den Abschluss der Realschule Plus haben Michael Johanns und Jochen Schneider nun sicher.
Das Redaktionsteam gratuliert euch ganz herzlich zu
eurem Abschluss und wir wünschen Euch alles Gute
Die 2. Gruppe der Kochprofis, unsere Kinder ab der 5. Klasse,
kochen am Freitag, den 28. Juni 2013. Ab 15:00 Uhr wird diese für die Zukunft.
Einschulung
Gruppe ihr Können unter Beweis stellen. Sie haben sich viel
vorgenommen, denn ein Drei-Gang-Menu steht auf dem Koch- Am Dienstag, den 20. August 2013, findet in der
plan, und da das noch nicht genug Herausforderung war, bringt Grundschule Schönecken die Einschulung statt. Aus
jeder Koch einen Testesser mit.
Feuerscheid werden Matthias Blum und Marius GörWeitere Termine zu Jugendveranstaltungen werden rechtzeitig gen eingeschult. Wir wünschen Euch eine prall gefüllbekanntgegeben. Für Anregungen und helfende Hände sind wir te Schultüte, nette Lehrer aber vor allen Dingen viel
immer dankbar.
Spaß und Freude beim Lernen von Zahlen und Buchstaben.
PFLANZEN REGULIEREN DEN HORMONHAUSHALT
Hilfe bei Menstruationsbeschwerden
Das Gänsefingerkraut findet man wild wachsend auf Wiesen, an
Weg- und Ackerrändern. Das in der Volksheilkunde als
„Krampfkraut“ bezeichnete Rosengewächs ist bekannt für seine
entkrampfende Wirkung bei Bauch- und Menstruationsbeschwerden. Man sammelt die Blätter während der Blüte von
Mai bis August und verwendet sie Frisch oder getrocknet für
einen entspannenden Heiltee zusammen mit Scharfgarbe und
Kamille.
Hilfe bei Hitzewallungen
Meersalz und Zitrone hemmen die Schweißproduktion
Zutaten: 1 Bio-Zitrone, 1 TL Meersalz, 1 Waschschüssel, heißes
Wasser
Zubereitung: Die Zitrone halbieren und in eine
Schüssel legen. Das Meersalz hinzufügen. Mit heißem Wasser übergießen. Die Zitrone mit der Gabel
festhalten und mit dem Messer ringsum einschneiden
und ausdrücken. Auf diese Weise verbleiben die
Wirkstoffe, vor allem die ätherischen Öle, im Wasser.
Anwendung: Das Zitronenwasser erfrischt und hat
eine desodorierende Wirkung. Verwenden Sie aber
unbedingt unbehandelte Zitronen, sonst kann es zu
Hautausschlägen kommen. An heißen Sommertagen
und bei starken Hitzewallungen bringt ein Fußbad im
abgekühlten Zitronenwasser die ersehnte Erfrischung.

Foto links: Gänsefingerkraut oder „Krampfkraut“
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FEUERSCHEID HELAU!!! KV FEUERSCHEID WIRD 33
Wir Feuerscheider waren schon immer als listiges und lustiges
Volk bekannt. Deshalb beschlossen im Jahre 1980 ein paar
Obernarren den Karneval ab sofort professionell zu feiern. Sie
gründeten den Karnevalsverein Feuerscheid. Damals konnte
noch niemand ahnen, welche Erfolgsgeschichte daraus wurde.

Bunte Wagengruppe aus den 80er-Jahren
Mit einem Unterhaltungsabend bei Klara und dem
Rosenmontagszug fing zunächst alles an. Für diese Aktivitäten
war eine große Vorbereitung erforderlich. Bereits Wochen vor
dem Rosenmontagszug waren aus fast jeder Scheune Sägen und
Hämmer zu hören. Diese Geräusche hört man auch heute noch
aus den wenigen, noch zur Verfügung stehenden, Scheunen.
Sollte jemand von euch eine um die Karnevalszeit leerstehende
Scheune , die zum Wagenbau geeignet ist, besitzen, würden wir
uns freuen, wenn ihr diesbezüglich Kontakt mit dem KV
aufnehmen würde.
Natürlich wurde beim Wagenbau stets tatkräftig an den schönen
Motivwagen gearbeitet. Im Vordergrund stand jedoch immer
der Spaßfaktor und die Kameradschaft. So kehrte in den
Scheunen spätestens samstags um 15.00 Uhr, als Klara ihre
Kneipe traditionell öffnete, wieder Stille ein.
Bereits in der Gründerzeit erklärten sich viele bereit als Akteure
auf der
Bühne aufzutreten. Auch sie trafen sich bereits Wochen vorher,
um Büttenreden und Tänze einzuüben. Es gab natürlich auch
spontane Künstler, die ihre Rede erst 2 Stunden vor dem
Auftritt fertigstellten.
Doch nicht nur die Auftritte mussten vorbereitet werden, auch
die Kostüme mussten genäht werden. Hier war noch echte
Handarbeit angesagt. Besonders für das Männerballett mussten
von den Frauen des Dorfes große Stoffmengen zum
Gemeindehaus transportiert und verarbeitet werden. Auch
Nichtmitglieder des Vereins beteiligten sich an den
Näharbeiten.
1987 wurden die Stoffballen teilweise kleiner. In diesem Jahr
wurde der Kinderkarneval ins Leben gerufen. Seither haben
zahlreiche junge Talente ihr Können auf der Bühne, bzw. in der
Bütt unter Beweis gestellt. Viele dieser einst jungen Talente
stehen auch heute noch auf der Bühne. Eine davon (et Heike) ist
inzwischen die 1. Vorsitzende des Vereins. 1997 erhielt der
Verein dann seine rechtliche Grundlage. Ab diesem Jahr wird er
im Vereinsregister als gemeinnütziger Verein geführt.
Grundlage der Gemeinnützigkeit ist die Förderung der Kinder

und Jugendlichen, die gleichzeitig ein wichtiger Faktor für
die zukünftige Arbeit des Vereins sind.
Darum sind wir stolz in diesem Jahr unser 33-jähriges
Jubiläum feiern zu dürfen. Für die meisten Leute stellt die
Zahl 33 zunächst nichts Besonderes dar. Für jeden
Karnevalisten haben Schnapszahlen jedoch eine besondere
Bedeutung (z.B. Beginn der 5. Jahreszeit am 11.11. um 11.11
Uhr).
Deshalb wollen wir dieses besondere Jubiläum am
23.11.2013 um 20.11 Uhr mit euch zusammen feiern.
Wiedermal wird euch ein tolles Programm mit einigen
Überraschungen erwarten. Ihr habt die Gelegenheit viele
Höhepunkte aus den vergangenen 33 Jahren noch einmal zu
erleben. Noch könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr dieses
Ereignis im Publikum oder auf der Bühne erleben wollt.
Über Auftritte von früheren Akteuren, die sich in den letzten
Jahren etwas von der Bühne zurückgezogen haben, würden
wir uns besonders freuen.
Wir hoffen, dass die Mitglieder aus der Gründerzeit, die
inzwischen ebenfalls 33 Jahre älter geworden sind, dem
Verein noch lange erhalten bleiben. Auch heute noch zählen
sie zu den Stützen des Vereins.
Wenn der KV bisher für euch noch ein Fremdwort war, ihr
jedoch beim nächsten Jubiläum Teil der Geschichte sein
wollt, würden wir uns freuen euch in unserem Verein als
Neumitglieder begrüßen zu dürfen. Anmeldungen werden
jederzeit vom Vorstand entgegen genommen. (Mindestalter
16 Jahre)
Vereinsname:
Karnevalsverein Feuerscheid e.V.
Anzahl Mitglieder:
59 Erwachsene + 34 Kinder
Bisherige Vorsitzende:
Rolf Höffler
1980 – 1985
Matthias Disch 1985 – 1993
Josef Kalmes
1993 - 1995
Stefan Neutscher
1995 - 2011
Heike Disch
2011 - …..
Feste Termine im
Jahreskalender:
Kinderkarneval: Immer 2 Sonntage vor
Karnevalssonntag
um 14.11 Uhr
Bunter
Abend:
Samstags nach dem
Kinderkarneval um
20.11 Uhr
Rosenmontagsumzug: Wie der Name
schon sagt am Rosenmontag
um
14.11 Uhr
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„Neubürger“ auf der Unteren Hardt: Familie Schlömer
Vielleicht ist Neubürger für die beiden, die das alte „Lehnertsen-Haus“ auf der unteren Hardt gekauft haben, nicht mehr der passende Ausdruck.
Seit dem Erwerb des Hauses im Frühjahr 2008
und die erste Bewohnung am Anfang Mai, sind
doch schon ein paar Jahre vergangen. Wie kommt
ein Solinger Ehepaar dazu, in der Eifel ein Haus
zu kaufen, dazu noch fast noch allein liegend, außerhalb der Dorfgemeinschaft. Nach der Erzählung von Peter Schlömer, ist der grundsätzliche
Gedanke an ein Haus auf dem Lande, bei einem
Urlaubsaufenthalt in den Vogesen gekommen.
Warum nach Frankreich fahren, auch bei uns gibt
es schöne Gegenden, dachten die Beiden.
Zurück aus dem Urlaub begannen Sie mit der Suche per Internet und fassten mehre Objekte, die
zu der Zeit in verschiedenen Gegenden zum Verkauf standen, ins Auge, Und siehe da, die Untere
Hardt hat gesiegt. Neben der eigentlich noch einigermaßen erhaltenen Bausubstanz gaben weitere
Aspekte den Ausschlag, sich für dieses Haus zu
entscheiden. Die Lage, mit toller Fernsicht auf das
Nimstal und darüber hinaus bis auf die Weinsheimer Höhen, die Ruhe und Sonne vom Aufgang bis
zum Untergang am Abend (wenn sie denn mal
scheint). Nicht zu vergessen die Grundstücksgröße von ca. 2500 m² mit weiterem Gelände und
Wald mit einer Gesamtgröße von ca. 4ha. Was
will ein Stadtmensch mit Hang zum ländlichen
mehr, es war ein Traum.
Auch wenn die Arbeit für Odile und Peter noch bei
weitem nicht zu Ende ist, wurde in den vergangenen 5 Jahren einiges bewältigt. Ein neues Dach
auf dem Haupthaus mit Aufdachdämmung aus
ökologischer Holzfaserplatte und neuen Ziegeln,
sowie die Instandsetzung des Daches auf Scheune und Stall waren zuerst fällig. Man(n) will ja im
trockenen weiter arbeiten können. Das taten sie
dann auch. Nach Erneuerung der Heizungsanlage und neuer Elektro-Installation, haben jetzt das
Erdgeschoß fast fertig. Im Obergeschoß wurde

etwas umgestaltet, Wände versetzt, ein neues, tolles Bad installiert und 3 Zimmer hergerichtet, deren
Fertigstellung nicht mehr lange dauern wird.
Die Beiden haben ein Haus in Solingen, in dem 4 Kinder groß gezogen wurden, die alle „flügge“ und jetzt
„außer Haus“ sind. Peter ist in Altersteilzeit, nach einem Arbeitsleben als techn. Kaufmann bei einem
Großkonzern, kann er öfter in die Eifel pendeln, während Odile als Sekretärin in einem kleineren Betrieb
noch voll im Erwerbsleben steht. Mit Spaß und Freude kommen die Beiden fast wöchentlich auf die Hardt
um das fertige zu genießen und an dem Traum, auf
der Hardt ein altes Bauernhaus in seinem Stil erhalten
zu können, weiter zu arbeiten.
Wir wollen Peter und Odile weiterhin gutes Gelingen
beim Wirken und ein gutes Auskommen mit den
Nachbarn und den Feuerscheider Bürgern wünschen.
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Von der Weide zum Korb -Teil 2Das Korbflechten wurde vielfach auf dem Land im Nebenberuf ausgeübt. So konnten sich kleine landwirtschaftliche Betriebe etwas hinzu verdienen um den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Das Korbflechten war auch deshalb möglich, weil der Korbflechter keine große Werkstatt und keine teuren Werkzeuge
und Gerätschaften brauchte. Im Winter saß man überwiegend
in der Küche oder in der Futterküche, wo der sogenannte
Viehkessel stand, in dem die Kartoffeln für die Schweine gekocht wurden. Dies waren im Prinzip die einzigen Räume, die
täglich geheizt wurden und die ganze Familie zusammen war.
In der warmen Jahreszeit saß der Korbflechter vor dem Haus,
um seine Arbeit zu verrichten.
Oftmals war die ganze Familie an der Herstellung von Körben
beteiligt.
Es mussten zum Beispiel die ungeschälten Ruten mit dem
Putzmesser von kleinen Seitenästen befreit werden. Die geschälten Ruten für die Weißkörbe sollten schön weiß sein.
Hierzu wurden sie in der Sonne gebleicht. Dazu wurden die
Ruten einzeln auf der Wiese ausgebreitet und mussten mehrmals täglich gewendet, jeden Abend eingesammelt und in den
Schuppen gebracht werden. Diese Arbeiten wurden überwiegend von den Frauen und Kindern ausgeführt.
Bevor mit dem Flechten begonnen werden konnte, mussten die
in der Sonne getrockneten Ruten wiederum biegsam gemacht
werden. Hierzu wurden diese tagelang, oft sogar wochenlang,
in einer Wanne oder einem Sandsteintrog, der vor dem Haus
stand, gelegt. Auch kleine Bachläufe wurden gestaut um diesen Zweck zu erfüllen.
Auch konnte man die Ruten in heißes Wasser legen. Dann waren sie schon nach wenigen Stunden biegsam. Bei dieser Methode jedoch musste man das Material schnell verarbeiten, da
es sich sonst wiederum nicht biegen ließ.
Das eigentliche Flechten war Chefsache.
Jedoch auch die Frauen und schon etwas ältere Kinder durften
die Korbböden flechten und an den fertigen Körben die überstehenden Enden der einzelnen Ruten abschneiden.
Weiterhin waren die Frauen und Kinder mit dem Verkauf der
Körbe beauftrag. Mit Bollerwägen zogen sie über die Dörfer
und boten ihre Sachen an.
Wie über viele andere Berufe, so wurde auch über die Korbflecher so manche Geschichte erzählt und geschrieben.

z.B. Was heißt es, wenn ein Korbflechter in die Binsen geht?

Das ist ganz einfach zu erklären. Das heißt, er holt sich einen
anderen Rohstoff zum Flechten, z.B. die Binsen. Die immergrüne Sumpfpflanze ist mit dem Schilf verwandt, der sich
aber nicht zum Korbflechten eignet. Die Binsen werden nach
der Ernte getrocknet, aber auch – im Gegensatz zu den Weidenruten – nach der Ernte sofort verarbeitet.
Binsengeflechte aus flachen Streifen werden vielfältig zu
Fußmatten oder u Körben mit glatten Wandflächen verarbeitet. Das Flechten von Binsen ist eine alte Kunstfertigkeit,
denn sie kommt schon in der Bibel im Alten Testament vor.
Hier steht geschrieben: Moses wurde in einem Binsenkörbchen ausgesetzt.
Eine ganz andere Verarbeitung von Binsen ist das sogenannte Verdrillen der einzelnen Schnüre, die dann geflochten
wurden. Solche Geflechte fand man sehr häufig an alten
Stühlen oder Korbsesseln in Verbindung mit Weidengeflechten.
Um diese Arbeit auszuführen, war eine ganz besondere Art
des Flechtens erforderlich.
Um eine Sitzfläche für einen Stuhl herzustellen, musste man
zu Beispiel in der Mitte anfangen und dann gleichmäßig nach
allen Seiten weiter arbeiten. Aber nicht nur Stühle und Sessel
sondern sogar Zimmerabtrenner und Wandbilder wurden so
hergestellt.
Solche Geflechte waren etwas Besonderes und überwiegend
in Schlössern und Gutshäusern anzutreffen, wo man sie heute
noch sehen und bewundern kann.

4 Königs-Treffen beim Ortsbürgermeister
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LECKEREIEN ZUR SOMMERZEIT
OMELETT MIT GRÜNEM GEMÜSE
1 Stange Lauch, 250 g Brokkoli (im Frühjahr grüner Spargel), 200 g Zucchini, 150 g Erbsen, 3 Eier, 75 ml Milch, Salz, Pfeffer,
frisch gemischte Kräuter (z. B. Petersilie, Schnittlauch, Kerbel usw. ) geriebenen Hartkäse
Lauch putzen und waschen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, Brokkoli 10 Minuten in Salzwasser dünsten und kalt abschrecke , Zucchini waschen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden, salzen und Pfeffern, Erbsen in wenig Wasser ca. 5 Minuten kochen, kalt abschrecken. Eier mit der Milch glatt rühren, salzen, pfeffern. Die fein gehackten Kräuter untermischen. Öl in
einer Pfanne erhitzen. Lauch, Brokkoli und Zucchini darin bei großer unter Rühren ca. 2 Minuten anbraten. Erbsen dazugeben
und kurz mitbraten. Das Gemüse salzen und pfeffern. Eiermilch über das Gemüse gießen, zugedeckt bei kleiner Hitze 8 – 10
Minuten stocken lassen. Käse darüber streuen und zugedeckt ca. 2 Minuten weitergaren bis der Käse geschmolzen ist.

JOHANNISBEERTORTE MIT QUARK-JOGHURT-CREME
Für den Mürbeteig: 150 g Mehl, 75 g gemahlene Mandeln, 125 g Butter, 75 g Zucker, 1 Prise Salz, Butter für die Kuchenform
Für den Belag: 6 Blatt Gelatine, 500 g rote Johannisbeeren, 500 g Quark, 500 g Naturjoghurt, 2 EL Zitronensaft, 100 g Puderzucker, 2 EL Vanillezucker, 200 ml Sahne, Puderzucker zum Bestäuben, einige schwarze Johannisbeeren zum Garnieren.
Einen Knetteig herstellen und in eine gebutterte Quiche- oder Tortenform geben, dabei einen Rand formen und gut andrücken.
Den Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen und im Ofen ca. 20 Minuten hellgelb backen. Aus dem Ofen nehmen und in
der Form auskühlen lassen. Anschließend vorsichtig aus der Form lösen. Für den Belag die Gelatine in kaltem Wasser einweichen Johannisbeeren waschen, von den Rispen streifen und trocken tupfen. Die Hälfte der Beeren auf dem Tortenboden verteilen. Quark mit Joghurt, Zitronensaft, Puderzucker und Vanillezucker cremig rühren. Die Sahne steif schlagen und unterziehen.
Gelatine ausdrücken, in einem kleinem Topf bei milder Hitze schmelzen lassen. 4 – 5 EL der Creme unterrühren. Gelatinemasse
zügig unter die restliche Creme ziehen. Joghurt-Creme auf den Kuchenboden geben und glatt streichen. Mit den übrigen roten
Johannisbeeren bestreuen. Mindestens 3 Stunden kalt stellen. Mit Puderzucker bestäuben und mit schwarzen Johannisbeeren
garniert servieren.

Hier einige Bespiele der Banknoten nach
der Währungsreform 1948.
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(Fortsetzung von Seite 6)
Die Hypotheken- und Kriegsgewinnabgabe wurde von denjenigen erhoben, deren Schulden sich im Zuge der Währungsreform verringert hatten. Diese Abgabe
wurde ebenfalls bis zum 01.04.1979 erhoben. Ausgenommen davon waren
Geldinstitute, Versicherungen, Bausparkassen.
Zur Hypothekenabgabe hier ein praktisches Beispiel:
Ein Hausbesitzer finanziert sein Haus über eine Kapitallebensversicherung oder
einen Bausparvertrag in Höhe von 100.000 €. Für das gewährte Darlehen bezahlt er monatlich seine Zinsen. Auf der anderen Seite wird ein Lebensversicherung oder ein Bausparvertrag angespart, mit dem die Tilgung des Darlehens erfolgen soll. Mittlerweile sind auf dem Bausparvertrag oder der Lebensversicherung 100.000 € angespart. Käme es zu einer Währungsreform wie 1948 würden
das Darlehen im Verhältnis 10 : 1 umgestellt, d. h. der Wert des Darlehens würde 10.000 Einheiten der neuen Währung betragen. Das Guthaben würde jedoch
nur noch 6.500 Einheiten der neuen Währung betragen. Zusätzlich hätten Sie
eine Hypothekengewinnabgabe in Höhe von 90.000 Einheiten im der neuen
Währung im Verlauf von 30 Jahren zu zahlen.

Handwerkerleistungen im Privathaushalt
Von Aufwendungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in einem
In der kommenden Dorfzeitung will ich dann auf die Einführung des Euros und
privaten Haushalt können jährlich die aktuelle Schuldenkrise eingehen.
20 % der Arbeitskosten
(Höchstbetrag 6000 €) aus haushaltsnahen Handwerkerleistungen, d.h. bis zu 1.200 Euro von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen werden (Steuerermäßigung). Zu den Arbeitskosten zählen auch Maschinenmieten,
Fahrtkosten usw., nicht jedoch Materialkosten. Die Handwerkerleistungen müssen auf dem eigenen Grundstück erbracht werden. So ist eine Fernsehreparatur oder ein Einrichten des PCs in der Werkstatt des Händlers nicht absetzbar, eine Reparatur oder ein Einrichten vor Ort aber schon.
Beispiele für absetzbare Handwerkerleistungen:
• Arbeiten an Innen- und Außenwänden, Dach, Fassade
• Reparatur und Austausch von Fenstern, Türen, Boden
• Instandsetzung von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
• Modernisierung von Küche oder Bad
• Instandsetzung von elektrischen Geräten wie Waschmaschine, Herd, TV, PC
• Gartenarbeiten
• Schornsteinfeger
• Aufstellen eines Gerüsts
Für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden (z. B. aus dem Programm "Energieeffizient Sanieren" der KfW Bankengruppe), ist kein Abzug als
Handwerkerleistung möglich.
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung
eines Haushaltes sind
ebenfalls nicht begünstigt
bis zu dessen Fertigstellung.
Bisher waren auch alle
Maßnahmen nicht begünstigt, die im Zusammenhang
mit einer Nutz- oder Wohnflächenerweiterung standen
(z. B. Anbau oder Ausbau
Dachgeschoss). Seit neuestem sind auch diese
Maßnahmen steuerlich begünstigt.
Weitere Voraussetzung ist,
dass die Rechnungsbeträge
überwiesen werden.

