Unabhängige Dorfzeitung der Firmenname

J a hr g a ng : 1 7, A us g a be 1
W i nte r 2 0 1 3 /1 4

...was der Hahn so alles
sieht:
Seid gegrüßt ihr lieben Feuerscheider. In dieser Ausgabe
möchte ich das Jahr 2013 einmal Revue passieren lassen.
Nein – heute wird nicht kritisiert, sonder es ist ein Lob
fällig. Ihr könnt mir ruhig
glauben, es gibt keine bessere
Übersicht auf euch, als von
hier oben. Machmal möchte
ich trotzdem
runter kommen um
überall dahinter
schauen zu
können –
aber das brauche ich nicht,
mir wird auch so einige zugetragen.
Mir geht es heute um die vielen Arbeiten, die von Euch für
die Gemeinde geleistet werden, Ganz fleißig sind viele
von euch. Neben Hecken
schneiden am Gemeindehaus,
rund um die Kapelle und
Spielplatz und an den Gemeindewegen, Reparaturen an
den Gebäuden und Einrichtungen, habt ihr euch auch um
Schäden an den Gemeindestraßen gekümmert. Mit Fleiß
und Fachwissen überwachsene Wegränder wieder frei
gelegt, wurden Schlaglöcher
an verschiedenen Stellen verfüllt und Ecken geflickt.
Nun können die Heilenbacher
z.B., wieder ohne Probleme
durch den Hardtwald fahren.
Nein das war ein Scherz von
mir, da war ein Arbeitseinsatz
notwendig. Auch die fleißigen
Hände, die an den Anlagen
direkt um die Kirche herum
für Ordnung und Pflege sorgen, will ich nicht vergessen,
mir gefällt das sehr gut. Die
gemeindlichen Beete im ganzen Dorf könnten ein wenig
mehr Pflege brauchen, dazu
(Fortsetzung Seite 2)

W E I H N AC H T E N 2 0 1 3
Auch wenn der Schein
auf dem Bild trügt—das
Fest zum Aufstellen des
Weihnachtsbaumes war
ein voller Erfolg. Die
Frauengemeinschaft
hatte nach dem Freitagsgottesdienst am 1.
Advent eingeladen—und
viele kamen, um gemeinsam die diesjährige Adventszeit zu beginnen. Durch die vielen
Spenden konnte der Villa Kunterbund der stolze Betrag von 400 €
überwiesen werden. Ein
Beweis dafür, dass doch
noch viele ein Herz für
kranke Kinder haben.
Allen Spendern ein
herzliches Dankeschön.
ALLEN LESERN EIN GESEGNETES WEIHNACHTSFEST UND EIN
GESUNDES; NEUES JAHR 2014
Unsere Frauen beim Geburtstagsständchen
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AUS UNSEREM SPORTVEREIN

Aus der Schulchronik:
17.12.1926:
„Heute wurde hier (ein)
Sportverein gegründet,
der sich der DJK anschließt.
Innerhalb der Sportabteilung Bildet sich ein
Mandolinenklub.
Leitung beider Vereine
übernahm Stelleninhaber (Lehrer Stoffels).

Sollte jemand unter
unseren Lesern sein,
der etwas mehr weiß
zu diesem Sportverein, bitte beim OBgm
melden. Vielen Dank!
Fortsetzung Kirchturmhahn:

mehr an anderer Stelle in
dieser Ausgabe.
Es gäbe noch so viel zu berichten, wo ihr euch vielfältig
in das gemeindliche Leben
eingebracht habt. Da ich keinen vergessen will, danke ich
euch allen, die in irgendeiner
Weise durch unentgeltliche
Arbeitseinsätze zum Wohle
der Gemeinde und der Bewohner beigetragen haben.
Auch denen, die mehr im
Hintergrund bleiben wollen,
also im Stillen bei arbeiten
oder Arbeiten verrichten.
Wäre ich ein Huhn, jedem
würde ich ein Ei legen.
So, dann wollen wir wieder
zum Tagesgeschäft übergehen und die Augen und Ohren offen halten.
Wünsche eine gute Zeit, bis
zum nächsten Mal.

.JUGENDSPIELGEMEINSCHAFT LASEL-F./BURBACH/SCHÖNECKEN/NH.
Pünktlich zur neuen Saison sind alle Jugendmannschaften inkl. Ihrer Betreuer mit neuen Trainingsanzügen erstmalig ausgestattet worden. Darüber hinaus wurde die A-Jugend mit neuen Trikots
ausgestattet. Ein besonderer Dank geht an die Firma Thiel & Alff aus Schönecken, Johannes und
Elisabeth Alff.

WEIHNACHTEN

(Joachim Ringelnatz)

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
Mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,
Und ein schlichtes Glück streut
auf die Schwelle
Schöne Blumen der Vergangenheit.
Hand schmiegt sich an Hand
im engen Kreise,
Und das alte Lied von Gott und
Chrift
Bebt durch Seelen und verkündet leise,
Daß die kleinste Welt die größte ist.

Wir wünschen unseren
Geschäftspartnern ein
Gesegnetes Weihnachtsfest
und
Ein ERFOLGREICHES JAHR 2013
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KOMMUNALWAHL 25.MAI 2014
Neuwahl von Gemeinderat und Ortsbürgermeister am 25. Mai 2014
. der EUROPA- der BunWährend bei
destags- und der Landtagswahl die
Kandidaten von den Parteien bestimmt und weniger nach Sachfragen
beurteilt werden, ist dies bei den
kommunalen Gremien etwas anders.
Hier besteht die Möglichkeit des
Kommulierens und des Panarschierens. D.h. der Wähler kann mehrere
Stimmen einer Person zuweisen und
auch die Stimmen an Kandidaten
verschiedener Listen geben. Hiervon
sollte unbedingt Gebrauch gemacht
werden. Beim Kreistag, dem Verbandsgemeinderat und dem Ortsgemeinderat sind i.d.R. die Personen
bekannt und man sollte sich nicht
täuschen lassen von der Reihenfolge, die von den Parteien aufgestellt
werden. Hier geht es nicht immer
nach Sachverstand und Können sondern häufig nach Beziehungen und
„Klüngel“. Jede Wählerin und jeder
Wähler sollte sich also genau über
die Person, die er wählen möchte,
informieren, bevor er ein Kreuz
macht.
Bei der Wahl zum Ortsgemeinderat
ist die Situation eine völlig andere.
Zum einen kennt jeder jeden im Dorf
(fast). Zum anderen wurde bisher
und dies wird auch in Zukunft so
sein, ausschließlich nach sachlichen
Gesichtspunkten entschieden. Ob
einen Gemeindehaus gebaut, oder
eine Straße instandgesetzt wird, sollte nur nach der sachlichen Notwendigkeit und den finanziellen Möglichkeiten entschieden werden. Parteiliche Zugehörigkeit hat hier absolut
nichts verloren.
Die erste Wahl zum Gemeinderat
fand am 27.5.1847 statt. Gewählt
wurden 7 Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister wurde Gerhard Disch. 2014
wird der 35. Gemeinderat gewählt.
Bereits 1853 versuchte man einen
interessante Variante einzubauen:
Nach 2 Jahren wurde 1/3 des Rates
neu gewählt! (Die GRÜNEN haben
also das Rotationsprinzip nicht erfunden. Lange bevor es diese Partei gab
wurde diese Vorgehensweise in Feuerscheid praktiziert!) Bis heute wurden 15 Ortsbürgermeister gewählt.
(In 166 Jahren bedeutet das, die

durchschnittliche Amtszeit betrug etwas
über 11 Jahre). Seit 2009 haben wir 2
Frauen im Gemeinderat (Monika Becker-Marxen und Renate Krütten). Sie
stehen beide hervorragend „ihren
Mann“. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl
sind die Frauen also noch unterrepräsentiert (340 Einwohner; Verhältnis m:w
etwa 50:50). Soweit zur Statistik.
Was in Zukunft für uns weit wichtiger ist
als das Verhältnis von Frauen zu Männern, ist die demografische Entwicklung, die ein überproportionales Ansteigen der Älteren zu den Jüngeren erwarten lässt. Der Trend in unserem Dorf
wird zwar günstiger ausfallen als im
Landesdurchschnitt, trotzdem sollten
wir bereits heute verschiedene Entscheidungen auf diese Entwicklung hin
ausrichten: Wir sollten z.B. Verbindungen zu den Nachbargemeinden knüpfen
und gemeinsam Einrichtungen nutzen.
Feuerwehren, Vereine, Gemeindehäuser, Sport- und Spielplätze, Kindertagesstätten und Verkehrseinrichtungen können gemeinsam kostengünstiger betrieben werden. Ein „Kirchturmdenken“
sollte der Vergangenheit angehören. Bei
uns gibt es bereits zahlreiche gute Beispiele wie: KITA Lasel für die 4 Gemeinden der Pfarrei, SV Lasel-Feuerscheid,
Kirchenchorgemeinschaft Schönecken-Lasel, Interkommunales Gewerbegebiet PlütscheidFeuerscheid oder auch gemeinsames Jagdmanagement. Weitere
Mögllichkeit bestünden in einer
gemeinsamen Maschinennutzung
(Mulchen, Heckenschnitt, Winterdienst, Gewässerpflege usw.), oder
eines gemeinsamen Taxi-Dienstes
für bewegungseingeschränkte
Menschen. Warum nicht über einen
„rollenden Gesundheitsdienst inkl.
Apotheke“ nachdenken? Einem
zukünftigen Ratsmitglied oder Ortsbürgermeister wird sich ein
breites Arbeitsspektrum
auftun.
Finanziell steht die Ortsgemeinde relativ gut da. Wir
schreiben schon lange
keine „roten Zahlen“
mehr. (Bei BUND, LAND
und KREIS sieht das anders aus.) Hier haben sich
die bisherigen Gemeinderäte sicher ihre Verdienste erworben. Eine stabile,

„gesunde“ Finanzsituation ist für eine
Gemeinde unerlässlich. Nur so behält
sie sich auch ihre Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit.
Um die vielen Aufgaben der Zukunft
jedoch meistern zu können, bedarf es
umsichtiger, kluger Menschen in den
verschiedenen Gremien. Über diese
Qualitäten verfügen eine große Anzahl
von Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde. Man sollte sich ruhig
etwas mehr trauen. Der Arbeitsaufwand als Gemeinderat ist sicher noch
im vertretbaren Rahmen. Die Arbeit
als Ortsbürgermeister ist zwar schon
etwas umfangreicher, aber auch
durchaus neben der „regulären“ Arbeit zu bewältigen.

Wer sich eingehender über die
Arbeit in den kommunalen Gremien informieren möchte, kann
sich jederzeit an den Ortsbürgermeister wenden. Vertraulichkeit ist selbstverständlich. Unter www.wahlen.rlp.de stehen
aber auch zahlreiche Informationen zur Verfügung.

Schlussübung der Feuerwehr
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„ R ENTNERBAND “

IN

ACTION

Eine tolle Truppe, denen man weder das Alter noch fehlenden Arbeitseinsatz nachsagen kann.
Alle sind mit viel Freude dabei, wobei natürlich auch das Gesellige nicht zu kurz kommen darf.
Die Anlagen beim Gemeindehaus und auf
und um die Freizeitanlage wurden beschnitten und gesäubert.
Durch diesen ehrenamtlichen Einsatz bleibt
das Dorf gepflegt– Nicht vergessen werden
sollte dabei auch die Einzelpersonen, die
das ganze Jahr über im Dorf und den
Ortsteilen von Schwarzbach bis Denterhof
Rasenflächen, Blumenbeete, Wartehallen
und Wegekreuze in Ordnung halten.
Ich darf deshalb allen sehr herzlich danken,
die ohne Bezahlung für Sauberkeit und Ordnung sorgen.
Natürlich können jederzeit „Neurentner“
sich der „Rentnerband“ anschließen.

ALLE JAHRE WIEDER
Am Weihnachtsbaum die Kugel baumelt
Darunter die Verwandtschaft taumelt.
Woran sich gut erkennen lässt:
Auch diesmal war´s ein frohes Fest.
Melanie Arzenheimer
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PRINZENPROKLAMATION AM 23. 11. 2013
Vorsitzende Heike Disch lief zur Hochform auf, als sie ein
volles Gemeindehaus begrüßen konnte. Das bis zu letzt
gehütete Geheimnis um das neue Prinzenpaar trieb die
Spannung auf den Höhepunkt, als das Prinzenpaar ihre
Lieblichkeit, Prinzessin Sandra I. und Prinz Stefan I. Einzug hielten. Ortsbürgermeister Ernst Görgen übergab den
Schlüssel des Gemeindehauses und damit auch die Herrschaft bis Aschermittwoch 2014. Garde und Männerballett zeigten ihr Können durch anmutige Tänze. Tratschweiber, Souleader und Weltenbummler wechselten sich unter
tosendem Applaus in der Bütt ab. Auch die Bundeswehr
kam nicht zu kurz, sie wurde von den Frauen „aufs Korn“
genommen.
Es war eine richtig tolle Veranstaltung und eine gute Einstimmung in die 5. Jahreszeit und wir können gespannt
sein auf die weiteren Aktionen 2014.
Die Kapelle mit Thorsten und Dirk Höffler sowie am Keyboard mit H.-P. Gansen sorgten für eine prächtige Stimmung und den richtigen Musikeinlagen. HELAU!

Dreimal FEUERSCHEID HELAU!
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Hilfsmittel in der Landwirtschaft „De Bär“
Bis in die 50er und 60er Jahre
des zwanzigsten Jahrhunderts
war auch Feuerscheid von eher
kleinlandwirtschaftlichen Betrieben, die entweder im Vollerwerb
oder auch im Nebenerwerb geführt wurden, geprägt. Nur einzelne Bauern besaßen einen Traktor.
Andere Bauern hatten
ein oder zwei Pferde
oder Ochsen um die
Feldarbeit zu erledigen. Vielfältig waren
es aber Kühe die angespannt wurden. Neben der schweren Arbeit als Zugtiere, sollten sie viel Milch geben und jedes Jahr
ein Kalb zur Welt bringen. Um auch die entsprechende Zugkraft
zu haben, wurden
meist, wenn vorhanden, vier Kühe an den Pflug gespannt. Auch
am Ackerwagen waren, wenn
Mist gefahren wurde, man Heu
oder Getreide nach Hause geholt hat, die Runkelrüben und
Kartoffeln geerntet wurden, vier
Kühe an den Wagen gespannt.
Diese Kühe hatten tagsüber keine Zeit zum Fressen und mussten in der Mittagspause sowie
abends und morgens komplett
gefüttert werden. Selbst wenn
die Kühe zur Weide gehen konnten und nicht angespannt wurden, hat man zur Steigerung der
Milchleistung in den Sommermonaten Gras zugefüttert. Glücklich
konnte sich der Bauer schätzen,
der einen großen Pääsch beim
Haus hatte. Um den Heuvorrat,
der ja für den Winter gedacht
war, nicht schon im Sommer zu
verbrauchen, wurde der Pääsch
bis zu dreimal im Jahr mit der

Sense gemäht und das frische
Gras den Kühen als Grünfutter in
die Raufen gebracht. Hier kam
„De Bär“ zum Einsatz. „De Bär“
war ein Holzgestell ähnlich einer

quemlichkeit diese Pflanzen
auf „De Bär“ gepackt und aus
dem Garten zum Ackerwagen
getragen. Auch die Runkelrübenblätter, sei es vom Bloaden (entfernen der unteren
Blätter im Laufe des Jahres
zu Futterzwecken für Schweine und Rinder) oder bei der
Ernte im Herbst, wurden
meist mit „Dem Bär“ aus dem
Garten zum Stall getragen.
Wenn „De Bär“ nicht gebraucht wurde, hat man das
Gestell sehr platzsparend an
eine Wand aufgestellt. Nachteil bei dieser Art des Transports war, dass man immer
zwei Personen benötigte. So
kam es der Sache zu Gute,
das meist mehrere Generationen in einem Haushalt wohnten und demzufolge auch imZeichnung: Nikolaus Kinnen
mer zwei kräftige Personen
zum Tragen von „Dem Bär“
Trage, mit einer Ladefläche von
zur Verfügung standen. Eine
zirka einem Quadratmeter und
Alternative zu dem Bär war
jeweils zwei Griffen. Dieses Gedie Schubkarre. Meistens hatstell hat man mit Gras vollgepackt te der Bauer aber nur eine
und mit zwei Personen bis vor
Schubkarre, sehr klobig, geden Stall getragen. Außerdem
fertigt aus einem Holzgestell
kam „De Bär“ im Garten zum Ein- mit einem Rad aus Holz. Diesatz. Wenn im Vorsommer die
se Schubkare benutzte man
selbst gesäten Runkelrübenpflan- außerdem ständig zum Ausmisten
vom
Stall.
Ja
auch
in den
früheren
Jahren
hat
man
sich in
Zeichnung: Nikolaus Kinnen
der
zen im Garten gezogen wurden
Landwirtschaft verschiedener
um anschließend ins Feld zu
Hilfsmitteln bedient, eines
pflanzen, wurden wegen der Be- davon war „De Bär“.
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Hey woar jett los…..
Das Jahr 2013 ist nun fast vorbei und rückblickend kann man sagen, dass viele Kinder und Jugendliche an unterhaltsamen und einfallsreichen Aktionen sehr aktiv teilgenommen haben. Wie viel Spaß die Kinder dabei hatten zeigt sich unter
anderem daran, dass der Kochnachmittage gleich mehrmals erfolgreich angeboten wurden. Die Grundschüler, die bei der
1. Veranstaltung mit 8 Jungen vertreten waren kamen zum 2. Treffen gleich mit 11 Jungen und 2 Mädchen. Auch die ältern Mädchen kochten fleißig. Da sich nur 4 für den Nachmittag angemeldet hatten wurde spontan entschlossen, dass
jeder noch einen Gast zum Essen mitbringen durfte. 3 Großeltern kamen in den Genuss. Ihnen wurde ein 3 Gang Menü
serviert und sie waren sehr überrascht, was ihre Enkelkinder in den 2 Stunden auf die Beine gestellt hatten.
Auch die Projekte, wie Basteln von Kürbislaternen oder Binden von Adventskränzen wurden gut besucht und bereiteten
allen viel Spaß. Mit sehr viel Schwung und guter Laune haben auch einige Kinder einen Nachmittag auf der Eisbahn zugebracht. Am 11.01.2014 starten wir erneut mit diesem Projekt. Anmeldung für Kinder ab der 5. Klasse nimmt bis zum
07.01.2014 Renate entgegen. Telefon ist 2061.
Wir freuen uns jetzt schon auf die Aktionen im nächsten Jahr. Neue Ideen oder Anreize sind herzlich Willkommen, ebenso
freuen wir uns über jeden neuen Teilnehmer, ob groß oder klein. Hier an dieser Stelle möchte ich auch den Erwachsenen
danken, die sich bisher an den Projekten beteiligt haben. Der nächste Jugendtreff findet nach Karneval statt. Genauere
Informationen folgen. Wir wünschen Euch allen ein schönes, aufregendes und abwechslungsreiches neues Jahr 2014.

Kochen will gelernt sein. Gemeinsam
macht es riesigen Spaß.
Auf der Eisbahn ging es flott her.

Ein neues Buch: EIFEL, kühn erzählt von Hans Jürgen Sittig
Eines der ungewöhnlichsten Geschichtsbücher zum Thema EIFEL ist jetzt neu
erschienen. „Die eindrucksvolle Geschichte der EIFEL…“
Eine Kostprobe zum Thema: Die Eisenbahn kommt in die Eifel
Besonders das Mineralwasser aus dem
Raum Gerolstein erfuhr durch die Bahn
eine weltweite Verbreitung. Sittig: „Da hatte es angesichts fehlender Transportkapazitäten ursprünglich die Idee eines pfiffigen Ingenieurs gegeben, das aus den
Quellen geförderte Mineralwasser zunächst einfach in das Flüsschen Kyll zu
schütten, um es so zunächst auf natürlichem Wege bis kurz vor die Mündung in
die Mosel gelangen zu lassen… Übrigens
ist nie jemand bei Bitburger auf eine ähnlich innovative Idee gekommen, obwohl die
Stadt auch gleich oberhalb des Kylltales
liegt.“ Das Buch ist ein tolles Geschenk!
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Der Schmied im Wandel der Zeit
Das Schmiedehandwerk gehört mit zu
den ältesten Handwerksberufen, die uns
bekannt sind.
Alte Funde ergeben, dass bereits vor über
5000 Jahren in Indien und Ägypten geschmiedete Werkzeuge hergestellt wurden.
Lange Zeit vor Chr. tauchten bereits die
ersten Metallreifen auf.
Der Schmied war schon im Altertum
wichtig und hoch angesehen.

Bereits die alten Römer hatten in Vulkanus einen Gott der Schmiede und des
Feuers. Dieser Gott wurde sogar von den
römischen Bildhauern immer mit den
Werkzeugen Hammer und Zange dargestellt.
Lt. Überlieferung wurden bis ca. 1200 v.
Chr. die Materialien Kupfer und Bronze
verwendet, da diese einfach und schnell
zu verarbeiten waren. Dies war die sogenannte „Bronzezeit“.
Nach dieser Zeit, in der uns besser bekannten „Eisenzeit“, entwickelte sich die
weit aufwändigere Eisen- und Schmiedetechnik. Produkte aus Eisen waren viel
wertvoller als Kuper oder Bronze. Das
Eisen erhielt durch seine große Härte und
gute Schmiedbarkeit den Vorzug gegenüber anderer Materialien zum Herstellen
von Waffen und Rüstungen.
Hier ein Beispiel:
Bei den Römern erreichte der Bedarf an
Eisen schon einen Höhepunkt. Jeder der
800.000 voll ausgerüsteten Legonäre

schleppte mehr als 7 Kilogramm Eisen
mit sich! Hinzu kamen noch die Ausrüstung der Pferde und Gespanne.
Bei den Römern waren die Hilfsmittel in
einer Schmiede wie Amboss und Blasebalg schon in Gebrauch. Denn um das
Eisen zu bearbeiten, wurden diese Gerätschaften benötigt. In dieser Zeit wurde
bei den Reitern die Steigbügel eingeführt. Aber auch das Hufeisen für die
Pferde fand seinen Einzug in die Geschichte der Reiterei.
Da die Römer schon ihre Straßen mit
Steinen befestigten und ausbauten, nutzten die Hufe der Pferde schnell ab und
die Tiere waren so nicht mehr einsatzfähig.
Im späteren Verlauf des Mittelalters wurden die Aufgaben des Schmieds immer
vielseitiger, so dass sich nahezu 20 Spezialberufe mit sogar überwiegend eigenen Zünften bildeten.
Hierzu einige Beispiele:
Der sogen. Panzerschmied stellte Schutzpanzer für die Ritter und Kämpfer her.
Diese Rüstungen änderten sich im Laufe
der Jahrhunderte. So wurde nach dem
Schuppenpanzer, der aus einer Art Schindel bestand, der wesentlich leichtere Kettenpanzer hergestellt.
Hierzu gesellten sich die Helmschmiede,
die auf die Fertigung von Helmen spezialisiert waren.
Um Waffen herzustellen, gab es den
Messer- und Klingenschmied. Dieser
fertigte Degen, Dolche, Säbel und
Schwerter an. Da solche Klingen ganz
besondere Eigenschaften hatten, war das
Schmieden derartiger Waffen ein streng
gehütetes Geheimnis. Viele Mitglieder
dieser Zunft durften das Land nicht verlassen und ihr Können nur ihren Söhnen
anvertrauen.
So entwickelte sich die Kunst in verschiedenen Zentren immer weiter. Eines
der großen Zentren der Klingenschmieder war Solingen. Eine Stadt, deren Name heute noch für höchste Klingenqualität sehr bekannt ist.
Ein ganz besonderes Geheimnis war die
Nachbehandlung der geschmiedeten
Klingen. Diese wurden auf sehr sorgfältige Art poliert und erhielten dadurch ihre
ganz besondere Schärfe.

Im Gegensatz zu diesen Spezialisten war
der Dorfschmied der sogenannte Alleskönner. Er musste Pferdehufe beschlagen,
Ackergeräte reparieren, Warenrädern
Bänder aufziehen und Kleingeräte herstellen. Der Schmied war für die Bauern mit
der wichtigste Handwerker im Dorf und
auch dementsprechend gut angesehen. Er
hatte aber auch sehr oft mit der Bezahlung
seiner Arbeit zu kämpfen, denn bei den
Bauern war das Geld nicht immer flüssig
und dementsprechend war auch die Zahlungsmoral.
In der Schmiede und ganz besonders in
der Dorfschmiede wurde das Eisen zum
Glühen gebracht und auf dem Amboss in
die gewünschte Form gehämmert.
Zum Erhitzen des Eisens diente eine Esse.
Dies war eine Feuerstelle mit Kamin und
Zuluft von unten um das Feuer anzufachen um dadurch eine starke Hitze zu
erzeugen. Hierzu benutzte man einen Blasebalg, der entweder mit den Händen oder
mit einem Fußpedal bedient wurde. Diese
Arbeit wurde sehr oft von Kindern ausgeführt und ihren Spaß hatten, wenn die
Funken flogen und das Eisen dadurch zu
warm und so unbrauchbar wurde.
Ein guter Schmied hatte immer mehrere
Eisen im Feuer, denn das zu schmiedende
Eisen kühlte auf dem Amboss sehr rasch
ab. Doch dadurch, dass er mehrere Eisen
im Feuer hatte, konnte er immer weiter
arbeiten und hatte so keinen Leerlauf.
Um das Eisen aus dem Feuer zu holen
und um es auf dem Amboss zu bearbeiten,
benutzte der Schmied eine große Zange
um sich nicht die Hände zu verbrennen.
Die Eisensäge war ein Werkzeug, was ein
guter Schmied nicht haben wollte, denn es
war Ehrensache, das Eisen nicht mit der
Säge sondern mit Hammer und Meißel zu
trennen.
Im Laufe der Zeit und durch die Technisierung der Landwirtschaft nahm die Bedeutung des Dorfschmieds ab. So wurde
aus dem Dorfschmied der heutige Landmaschinenmechaniker.
Weisheiten
Die sechs Phasen der Planung:
Begeisterung, Verwirrung, Ernüchterung,
Suche nach dem Schuldigen,
Bestrafung der Unschuldigen,
Auszeichnung der Nichtbeteiligten.
Aus: “SCHWARZER HUMOR“
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HEUTE VOR 100 JAHREN:
AN DER SCHWELLE ZUM KRIEG
Aus der Schulchronik von Feuerscheid. geführt von Lehrer PETIT















 Übersetzung>>>
Die Menschen hier bei uns waren in großer Sorge und hofften, dass die Landesherren, Kaiser
Wilhelm II und seine Verwandten in Rußland, England und Österreich das Säbelrasseln einstellen würden. Den Deutschen wurde vorgegaukelt, dass der Kaiser den Krieg wollte um
jeden Preis. Den Zündfunken am Pulverfass gab dann das Attentat auf den österreichischen
Thronfolger Franz Ferdinand durch einen Serben am 28.6.1914. In den folgenden Wochen
setzte eine fiberhafte Diplomatie zwischen den europäischen Staaten ein. Doch offensichtlich
wollte auch kein Staatsmann von seinen Prinzipien zurücktreten. So folgte ein Schritt nach
dem anderen hin zum 1. Weltkrieg, der alle bis dahin stattgefundenen Kriege in den Schatten
stellte. Am 3.8. ging die Kriegserklärung an Frankreich und noch am gleichen Tage überschritten deutsche Truppen die Westgrenze. Sie folgten dem sog. „Schlieffen-Plan“, der die
Eroberung Frankreichs über das bis dahin neutrale Belgien vorsah. England erklärte daraufhin prompt am 4.8. dem Deutschen Reich den Krieg.
Bereits am 3. 8. rückte der Lehrer Johann Petit zum Infanterieregiment 29 in Trier ein und
wurde bereits am 25.8. bei Sedan verwundet. Aus Feuerscheid erhielten die Landsturmmänner Georg Krämer, Matthias Leinen und Peter Schneider den Befehl zum sofortigen Einsatz.
Sie mussten sich in der Sinspelter Mühle bei Neuerburg stellen.
Weitere Reservisten mussten sich in Trier am 3.8. stellen: Lehrer Joh. Petit, Christian Laures,
Gerhard Krämer, Matthias Disch, Johann Wanken und Christian Kinnen. „Am 4.8. verließen
die Wehrmänner Nikolaus Irsfeld und Nikolaus Laure(n)s die Heimat um dem Rufe des Kaisers zu folgen“. (Zitat Schulchronik)
Desweiteren wurde 1 Pferd eingezogen (von Matth. Leinen). Die Dorfeingänge wurden verbarrikadiert, weil man glaubte französische Spione würde die Lage auskundschaften.
Dem ersten Gefallenen aus unserem Dorf, Phillip Hockertz (Schwarzbach) folgte bereits am
7.9.1915 Johann Adams von der Hardt. Am 3.11.1915 fiel Anton Becker in Rußland. In den
Folgejahren starben noch 5 Männer den „Heldentod“. Sie starben einen sinnlosen Tod! Denn
letztendlich wurde der Krieg nur aus persönlichem Machthunger der Regierenden geführt.
Der Rückzug setzte ein. Die Truppen marschierten von ihren Schlachtfeldern in Frankreich
durch die Eifel zurück zu ihren Kasernen. In unserem Schulgebäude waren bis zu 150 Mann
untergebracht.
Dann schreibt die Schulchronik vom 2. 12. 1918: „Am 2. Dez. 1918 bot unser Dorf ein anderes Bild. Das 5. Regiment der amerikanischen Marinetruppen schlug hierselbst sein Quartier
auf. Ein Wagen dieses Regimentes überschlug sich am Feuerscheider Berge. 3 Mann kamen
zu Fall. 1 Amerikaner blieb tot, die zwei anderen kamen mit Verletzungen davon.“

Übersetzung:
Große Aufregung rief die
Kriegserklärung Österreichs
an Serbien hervor, die in der
letzten Juliwoche erfolgte,
und hier in die arbeitsreiche
Erntezeit fiel. Am Abend des
31. Juli, Freitag gegen ½ 11
Uhr traf nun die Erklärung
des Kriegszustandes beim
Vorsteher ein. Der große
Zettel machte alle so stutzig
und verwirrt, daß sie das
Schreckliche fast nicht fassen
konnten. …. An die Kapellentüre und an einige Scheunentore wurden die große Plakate festgeklebt. …. Samstag
abend 6 Uhr kam das Telegramm, daß Deutschland
Rußland und Frankreich die
Kriegserklärung zukommen
ließ. Dieses rief große Bestürzung aber auch Begeisterung hervor.

Von den 65 Millionen Soldaten, die
von allen beteiligten Staaten am 1.
Weltkrieg beteiligt
waren, starben 8
Millionen, weitere
21 Millionen wurden verwundet und
6,6 Millionen Zivilisten mussten Ihr
Leben lassen.

EHRENTAFEL AUF DEM
FRIEDHOF
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Die Geschichte der D-Mark
Einführung des Euros und Schuldenkrise
Als Papierwährung wurde der Euro zum 01.01.2002 eingeführt. Die eigentliche Umstellung von DM auf
Euro erfolgte jedoch bereits zum 01.01.1999. Ab diesem Tag wurde der Umrechnungskurs für den Euro
gegenüber den an der Währungsunion teilnehmenden Landeswährungen festgelegt. Buchgeld ab diesem
Zeitpunkt war somit der Euro.
Folgende Länder nehmen derzeit am Euro teil:
Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern
Die Umstellung von DM auf Euro gestaltete sich unproblematisch. Die Konten und Depots wurden bereits
zum 01.01.1999 auf Euro umgestellt. Die Einführung als Bargeld begann zum 01.01.2002. Man konnte
zwar noch in DM bezahlen, erhielt jedoch das Rückgeld in Euro. Auch die Geldautomaten und Banken
gaben ab dem 01.01.2002 nur noch Eurobeträge heraus.
Die D-Mark existierte von 1948 bis 1998. Herausgeber war anfangs die Bank Deutscher Länder und ab
1957 die Deutsche Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank sorgte für die Wertstabilität der DM und regelt über die Zinspolitik die Stärke der Währung. So konnte die Kaufkraft besser erhalten werden, als in
den anderen westlichen Demokratien.
Die Deutsche Bundesbank schaffte es trotz zum Teil hoher Inflationsraten (in den Siebziger Jahren bis zu
7 %, hervorgerufen durch Lohnsteigerungen im 2-stelligen Bereich), die Währung stabil zu halten, indem
Sie mit hohen Leitzinssätzen dagegen hielt. Das hatte auch zur Folge dass die Sparer hohe Guthabenzinsen (für Deutsche Staatsanleihen bis zu 11 %) erhielten. Die Kreditzinsen waren allerdings ebenfalls
hoch. So mussten für Verbraucherkredite bis 20 % Zinsen, für Immobilienkredite bis zu 13 % Zinsen gezahlt werden. Bauen ohne entsprechendes Eigenkapital war in diesen Zeiten nicht möglich. Die Sparer
konnten sich jedoch über positive Realzinsen freuen (Das Ersparte verlor nicht an Wert). Die Exportwirtschaft hatte trotz steigenden Außenwertes der DM keine Absatzprobleme und steigerte durch die hohe
Produktqualität über die Jahre hinweg die Außenbilanz (Exportweltmeister). Die Stärke der DM hatte auch
noch den positiven Nebeneffekt, dass importierte Produkte aus dem Dollarbereich verhältnismäßig günstig eingekauft werden konnten.
Die DM war seit 1979 eingebunden in das Europäische Währungssystem (EWS).
Den europäischen Staaten (vor allen Dingen Frankreich) war die Stärke der DM ein Dorn im Auge. Im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung wurde dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl die Zusage zu
einer europäischen Währung abgerungen. Im Maastrichtvertrag 1992 wurden die Grundzüge und Vorraussetzungen für den Euro festgelegt. So durften die jährliche Neuverschuldung 3 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht überschreiten. Die Gesamtstaatsverschuldung durfte nicht über 60 % des BIP liegen
und es sollte kein Staat für die Staatsschulden eines anderen Staates haften.
In den Jahren vor Einführung des Euros verstießen die meisten Staaten regelmäßig gegen die Verschuldungsgrenzen (auch Deutschland). Als der Euro dann eingeführt wurde, konnten alle Euro-Staaten (auch
Griechenland, Portugal und Italien) dann anfangs zu sehr günstigen Zinsen Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen. Die o. a. Südländer nutzten dies in den ersten Jahren des Euros zu einer wahren Verschuldungsorgie, bis schließlich im Jahr 2007 die Weltfinanzkrise ausbrach. Von den USA her schwappte die
Immobilienkrise (“Subprime-Krise“) auf die Welt über. Viele Banken kamen ins Straucheln, mussten zum
Teil sogar verstaatlicht werden, bzw. bekamen Kapital aus dem Staatshaushalt zur Verfügung gestellt.
Das Wirtschaftswachstum brach zusammen (Verringerung des BIP in Dtschld. um 4,7 %). Die Staaten
legten Konjunkturpakete auf und verschuldeten sich immer mehr.
Folge der heutigen Niedrigzinspolitik ist u. a. das die klassischen Bausteine der Altersvorsorge (Lebens/Rentenversicherung, Sparkonten, Anleihen) nur niedrige Erträge erbringen. Derzeit sind die Realzinsen
(Sparzinssatz – Inflationszinsatz) negativ, was zu einem Vermögensverlust führt.
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Stand der Verschuldung 2005 / 2012 in der EU / USA in % des Bruttoinlandproduktes
EU insges.

Deutsch-

Griechen-

Italien

Frank-

USA

2005

62,8 %

68,5 %

101,2 %

105,4 %

66,7 %

68,2 %

2012

86,8 %

81,7 %

176,7 %

126,5 %

90,0 %

109,6 %

Ein Ende der Staatsverschuldung ist in fast keinem Land trotz gegenteiliger Beteuerungen nicht in Sicht.
Auch Deutschland macht trotzt gewaltig gestiegener Steuereinnahmen weiter Schulden. Ob die Vorhersage, dass der Bundeshaushalt ab 2016 und die Länderhaushalte ab 2020 ohne neue Schulden auskommen sollen eintrifft, ist von vielen Faktoren abhängig.
Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, sind insbesondere die Haftungsrisiken des “EuroRettungsschirmes“ die größten Gefahren für den deutschen Staatshaushalt.
Insgesamt: Sämtliche Rettungspakete haben derzeit einen Umfang von ca. 1850 Milliarden Euro. Im
schlechtesten Fall entfielen auf die Bundesrepublik Deutschland derzeit ca. 740 Milliarden Euro. Das ist
das 2,5 fache eines Jahreshaushaltes der BRD.
Welche Folgen die weiter schwehlende Finanzkrise für Europa und für Deutschland hat, ist nicht absehbar.
Wir wollen hoffen, dass der Philosoph Voltaire (1694-1778) nicht recht behält, der sagte:
“Alles Papiergeld kehrt am Ende unausweichlich zu seinem wahren inneren Wert zurück: Null“

CNC – Technik Klaus Krump
In Prüm, von Schönecken kommend, am Kreisel die 1 Straße rechts , gelangt man in die Prümtalstraße. Nach kurzer Fahrt ist
rechts die Nummer 31 zu sehen, von vorne eher ein schmal aussehendes Gebäude. Nach hinten Richtung der Prüm jedoch weit
ausladend, hat die einstöckige Halle eine Größe von über 500 m² .Das Schild zeigt an, hier ist die CNC – Technik Klaus Krump
zu Hause. Klaus, seit langem in Feuerscheid beheimatet, betreibt in Prüm sein Geschäft mit herstellen von Formteilen aus Metall
und Kunststoffen. Er hat sich spezialisiert auf Kleinserien von Formteilen und Baugruppen. Als Zulieferer für viele verschiedene
Industriebetriebe oder deren Zulieferer für Maschinenbau, Verpackungs- und anderer Anlagenindustrie. „Wir setzen auf eine
kreative Partnerschaft mit Unternehmen aus Forschung und Entwicklung, Ausrüster regenerativer Energien und Anlagenindustrie“ heißt der Slogan auf der Internetseite und Broschüre zur CNC – Technik.
Kurz zum Werdegang von Klaus Krump. Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher in der Metall-Lehrwerkstatt in Bitburg,
arbeitet er in verschiedenen Fachbetrieben im Metallhandwerk, wie Grohmann und Stihl. Zu Beginn der 90-er Jahren machte
Klaus den Meister im Maschinenbau.
Mit einem früheren Arbeitskollegen begann er in Leidenborn die Selbstständigkeit. Schon 1993 zog er nach Prüm in
vorgenanntes Gebäude und Begann sein Wirken als Eigenständiger Unternehmer.
Es war nicht leicht, Fuß zu fassen in dieser Branche, wo
nach der Ansiedlung von technischen Unternehmen in der
Eifel, schon mehrere den gleichen Weg eingeschlagen hatten. Als verlässlicher Partner hat die CNC – Technik sich
doch recht zügig einen Namen gemacht.
Im Jahre 2008 wurde das bisher angemietete Gebäude erworben. Kurz danach kam sie, die befürchtete Wirtschaftskrise in 2009. Globalisierung, Verlagerung in Billiglohnländer Osteuropas oder Asiens, ja das einbrechen der fast gesamten Maschinenbauindustrie in einem bis dahin nie gekannten Maß, führte zu vielen Insolvenzen - vor allem kleinerer Betriebe.
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§§§§

Steuertipp

Die Arbeitnehmersparzulage
Die Arbeitnehmersparzulage gibt es für vermögenswirksame Leistungen. Vermögenswirksame Leistungen sind
Geldleistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer anlegt. Sie können zusätzliche Leistungen sein, es
können jedoch auch sonstige Teile des Arbeitslohnes
sein. Begünstigt sind nur Arbeitnehmer und Beamte,
nicht jedoch Rentner und Pensionäre.
Folgende Möglichkeiten bestehen die vermögenswirksamen Leistungen anzulegen:

§§§§

Die Gewährung der Arbeitnehmersparzulage ist abhängig
von der Höhe des zu versteuernden Einkommen (= Bruttoarbeitslohn abzüglich Werbungskosten, zuzüglich/abzüglich sonstige Einkünfte/Verluste, abzüglich Sonderausgaben (z.B. Sozialversicherungen, Kirchensteuer)
und Außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheitskosten). Die u. a. Grenzen erhöhen sich um die Kinderfreibeträge (pro Kind 7008 €)

Bausparen
1. Bausparvertrag, Verwendung zum Wohnungsbau
2. Beteiligungssparen (Investmentfonds, Anlage im
Unternehmen des Arbeitgebers, Anlage in fremden Unternehmen)
3. Konten- und Lebensversicherungssparen
Die vermögenswirksamen Leistungen müssen beim
Bausparen 7 Jahre, beim Beteiligungssparen 6 oder 7
Jahre angelegt werden. Für Konten- und Lebensversicherungssparen gibt es keine Arbeitnehmersparzulage
mehr.
So hoch ist die Arbeitnehmersparzulage:

Anlageform

jährlich

Alleinstehende

17.900 €

20.000 €

Ehepartner

35.800 €

40.000 €

Sollte man oberhalb der Grenzen für die Arbeitnehmersparzulage liegen, sollte man trotzdem nicht verzichten,
da z. B. für die Wohnungsbauprämie eine höhere Einkunftsgrenze gilt (Alleinstehende 25.600 €, Ehepartner
51.200 €, pro Kind erhöht sich die Grenze um 7008 €) und
weil einem ansonsten die vom Arbeitgeber bezahlten vermögenswirksamen Leistungen verloren gehen.

Paten gesucht

FörderSparzulahöchstbetr ge
ag
jährlich

Beteiligungssparen

höchstens

Bausparen

470 €

9%

43 €

Beteiligungsspar
en

400 €

20 %

80 €

Gesamtförderung

870 €

123 €

Das Bausparen und Beteiligungssparen kann nebeneinander genutzt werden und so die Arbeitnehmersparzulage zweimal in Anspruch genommen werden. Beim Bausparen kann zusätzlich noch bei der Bausparkasse die
Wohnungsbauprämie (Alleinstehende 45,06 €, Verheiratete 90,11 €) beantragt werden.
Die Arbeitnehmersparzulage wird zusammen mit der
Einkommensteuererklärung oder aber auch gesondert
mittels Vordruck beim örtlich zuständigen Finanzamt beantragt. Die Bescheinigung der vermögenswirksamen
Leistungen (Anlage VL) muss dem Antrag beigefügt
sein.

Leider reicht eine einmalige Instandsetzung der Blumenbeete im Rahmen der Aktion Saubere Landschaft nicht aus. Daher kam unsere Überlegung, Paten für die einzelnen Beete zu suchen. Der Vorteil
ist, dass die Personen, die gerne mithelfen möchten,
in Eigenverantwortung die Beete pflegen können,
ohne dass vorher eine große Terminplanung und Absprache erforderlich ist. Jeder kann selbst entscheiden, wann und wie oft er alles aufharkt und vom Unkraut befreit. Da die Beete einladende Blickfänge in
unserem kleinen Wohnort sind, und wir alle davon
profitieren hoffen wir auf Eure Mithilfe.
Wir suchen Paten für folgende Anlagen:
Beet auf der Freizeitanlage, Beet neben der Freizeitanlage, Beet im Sonnenhang, Blumenbeete am Gemeindehaus.

Fühlt ihr euch angesprochen und wollt die
Pflege übernehmen, dann meldet euch bitte
bei Renate und der Telefonnummer
06553/2061.
Gerne könnt ihr auch mit mehreren eine Patenschaft teilen.
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Weihnachtsmenü 2013
Vorspeise:
100 g Mehl, 100 ml Milch, Salz, Pfeffer und
5 EL Mineralwasser, 3 Eier, 1 Bund Schnittlauch, 150 g Creme fraîche, 8 TL Creme
fraîche, 1 EL Meerrettich aus dem Glas, 200
g geräucherte Lachsscheiben
Zubereitung
Mehl, Eier, Milch, Salz und Pfeffer glatt
rühren. Sprudelwasser unterrühren. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und einfetten
und den Teig darauf gießen und im heißen
Backofen ca. 12 Minuten backen. Den
Schnittlauch waschen und in Röllchen
schneiden.
Den Pfannkuchen vom Blech ziehen, kurz
abkühlen lassen.
150 g Crème fraîche mit dem Meerrettich
verrühren. Den Pfannkuchen damit bestreichen, mit Schnittlauch bestreuen mit den
Lachsscheiben belegen.
Den Pfannkuchen mit Hilfe des Backpapiers
von der Längsseite her aufrollen. In 8 Scheiben schneiden. Mit der übrigen Crème fraîche
anrichten.
Hauptgericht Rezept für 4 Personen
Schäufele (gut vorzubereiten)
1,5 kg gepökelte und leicht geräucherte
Schweineschulter mit oder ohne Knochen
(beim Metzger vorbestellen),1 Knolle Sellerie, 1 Stange Lauch, 3 -4 Karotten, ca. 250 ml
dunkles Bier, 1 – 2 Lorbeerblätter, 6 Körner
Pfeffer,
Zubereitung:
Das Gemüse wachen, putzen und grob zerteilen. Anschließend das Bier mit dem Gemüse
in einen Topf geben und mit Wasser auffüllen. Das Fleisch muss am Ende mit der Flüssigkeit bedeckt sein. Diesen Sud zum Kochen
bringen und dann das Fleisch hinzugeben.
Das Ganze ca. 1, 5 Stunden leicht köcheln

S
tille
Nacht
nur bis acht.
Tannenbaum
brennt im Raum.
Feuerwehr müht sich sehr.
Wasser marsch, Raum im Arsch.
Hausherr lallt zugeknallt: So viel Licht
war
lange
Nicht
BESCHERUNG, Axel Kutsch; aus: Weihnachtsgedichte

lassen. Immer darauf achten, dass das
Fleisch knapp überdeckt ist. Zum Schluss
das Schäufele aus dem Sud nehmen. Soße
pürieren. Fleisch in Scheiben schneiden
und servieren. Als Beilage Kartoffelklöße
und einen grünen Salat.
Dessert
300 g TK Beerenmischung, 3 P. Vanillinzucker, 6 Eier, 1 Prise Salz, 150 g Zucker,
60 g Mehl 300 g Mascarpone
Zubereitung
Die Beeren mit dem Vanillezucker und 2
EL Zucker bestreuen und Saft ziehen lassen. 3 Eier trennen und das Eiweiß zu
steifen Schnee schlagen. Das Eigelb mit
60 g Zucker schaumig rühren. Anschließend den Eischnee unter die Masse heben.
Das Mehl sieben und ebenfalls unter die
Masse rühren. Den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen
und ca. 8 Minuten auf 180 Grad C im
Backofen backen. Anschließend stürzen
und 2 Platten passend für eine Kastenform
schneiden.
Die übrigen Eier mit dem restlichen Zucker schaumig schlagen. Mascarpone dazugeben und glatt verrühren.
Nun eine Kastenform großzügig mit Klarsichtfolie auslegen. Alles wie folgt in die
Form schichten: Creme, Biskuit, Früchte,
Creme, Biskuit, Früchte, Creme.
Mit der überstehenden Folie zudecken und
für 2 – 3 Stunden ins Gefrierfach. Kurz vor
dem Servieren herausnehmen, in Scheiben
schneiden und auf einem Dessertteller auf
einem Himbeerspiegel servieren.
GUTEN APPETIT!!!

Kommunion 2014
Die Vorbereitungen der 14 Kommunionkinder aus unserer Pfarrei
haben bereits begonnen. Unter
ihnen sind auch 3 Feuerscheider.
Julian Görgen, Eric und Lars Fell
werden am 4. Mai 2014 das Fest
der 1. Hl. Kommunion feiern. Wir
wünschen allen eine schöne Zeit
der Vorbereitung.

Vorankündigung Firmung
2014
Am Sonntag den 20. Juli 2014
werden alle Jugendlichen unserer
Pfarreiengemeinschaft, die sich
zur Firmung angemeldet haben,
in der Pfarrkirche in Schönecken
gefirmt.

ORTSGEMEINDE
FEUERSCHEID

Redaktionsteam
Nikolaus Kinnen, Max Junk,
Matthias Disch, Renate
Krütten, Harald Kinnen, Ernst
Görgen

Der diesjährige Martinsumzug
musste leider ohne Pferd stattfinden. Der treue Vierbeiner lahmte
und war nicht einsetzbar. So folgte
der Zug den Klängen des MV Wawern, der wie in vielen Jahren nach
guter Tradition den Zug begleitete.

Beiträge, Bilder, Leserbriefe usw. bitte an:
Ernst Görgen, Unterer Hardthof 2, 54597
Feuerscheid, Tel. 2401 oder per eMail:
Ernst.goergen@web.de

TERMINE 1. HALBJAHR 2014
5.1.2014 JHV Feuerwehr
16.2.2014 Kinderkarneval
22.2.2014 Bunter Abend KV
3.3.2014 Rosenmontag
1.5. 2013 Maifest d. Jugend
4.5. 2014 Erstkommunion
25.5.2014 Kommunalwahl
29.5.2014 Wandertag
9.6.2014 Nim(m)sRad

Die Freiwillige Feuerwehr sorgte
für die Absicherung und eine
gute Beleuchtung. Anschließend zogen alle ins Gemeindehaus, wo unsere Frauen (mal
wieder) eine Tombola eingerichtet hatten und für den gemütlichen Teil des Abends sorgten.

14.-15..6. 2014 Sommerfest
der Freiwilligen Feuerwehr

N I KO L AU S F E IE R M I T D E N S E N I O R E N
Josef Leinen assistierte dem
heiligen Mann in gekonnter Manier, wahrscheinlich war er gelernter Messdiener.
Großzügig verteilte St. Nikolaus
Süßigkeiten .
„Niklaus ist ein guter Mann…“

„Lasst uns froh und munter
sein...und uns heut´ von Herzen
freu´n…“
Nicht nur zu den Kindern kommt
der Nikolaus—auch zu unseren
Senioren.
Das Lied aus ihrer Kindheit kannten noch alle –nicht nur die erste
Strophe-.
Die Frauen hatten eine sehr getragene Nikolausfeier im Gemeindehaus vorbereitet.
Danke an alle Helferinnen!

PROST

NEUJAHR

