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Markuskirmes und
Maibaumaufstellung
Die Kirmes wird dieses Jahr
mit einem festlichen Hochamt am Freitagabend, den
29. April, um 19:30 Uhr
(nicht wie auf dem Pfarrbrief
um 18:30 Uhr) eröffnet.
Dabei singt der Kirchenchor
die „Eschfelder Messe“ und
die
neuen
Messdiener
werden in ihren Dienst
eingeführt. Anschließend gibt
es die traditionelle Kirmesdrepp und Zuckerwaffeln.
Am 30. April stellt die Feuerwehr gegen 19:30 Uhr den
Maibaum auf. Zaungäste sind
herzlich willkommen. Es gibt
Getränke am Dorfgemeinschaftshaus.
Da es auch unser Kirmessamstag ist öffnet gegen 18
Uhr auch der Bierstand am

Spielplatz. Es wird auch für
das leibliche Wohl gesorgt.
Für die Kinder gibt es eine
Wurfbude
und
eine
Hüpfburg.
Am Sonntag öffnet der
Bierstand
zum
Frühschoppen. Nachmittags gibt
es frische Waffeln und Crêpe.

Spielplatzreinigung
und Tag der
sauberen Umwelt
Am 23. April ab 9 Uhr wird
der
Spielplatz
für
die
kommende Saison hergerichtet, sowie die Wanderwege von Müll und Unrat
befreit. Helfer sind herzlich
willkommen. Bitte Arbeitsmaterial mitbringen. Zum
Abschluss gibt es gegen 13
Uhr Spaghetti Bolognese.
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herangetragen
werden.
Sie
Grundreinigung
werden dann in der nächsten
DorfgemeinschaftsGemeinderatssitzung
öffentlich
verlesen.
haus
Da an der Theke im Dorfgemeinschaftshaus eine Umbaumaßnahme ansteht (Einbau
einer Gläserspülmaschine), wird
die Grundreinigung bis danach
verschoben.
Termin
wird
rechtzeitig bekannt gegeben.

Gedanken eines
Bürgers
Veröffentlichung
von
persönlichen
Stellungnahmen in der Ernzener
Post
Die Ernzener Post ist als Medium
zur Bekanntgabe von Neuigkeiten, Aktivitäten und Terminen
der Gemeinde und ihrer Vereine
oder Gruppierungen gedacht. Sie
soll nicht zur Veröffentlichung
von privaten Meinungen (auch
wenn sie positiv sind und somit
gerne
veröffentlicht
werden
würden) und der damit verbundenen Rückantworten genutzt
werden. Das würde auch deutlich
unseren Zeit- und Kostenrahmen
sprengen.
Der Gemeinderat freut sich über
Kritik,
Lob,
Anfragen
und
Mitteilungen von Privatleuten. Sie
können jederzeit gerne an die
Mitglieder des Gemeinderates

Zukunftswerkstatt
In
einer
Neuauflage
der
Zukunftswerkstatt soll besonders
über
das
Thema
Friedhof
informiert und diskutiert werden.
Unser Friedhof wird in den
nächsten 10-20 Jahren durch die
Einebnung von etlichen Gräbern
und die Abwanderung
zu
Friedwäldern oder Streuwiesen
sein Gesicht drastisch verändern.
Wie gehen wir damit um und was
können wir schon heute tun, um
dieser Entwicklung entgegen zu
treten?
Welche guten Alternativen zu einem klassischen
Familiengrab sind auch bei uns
auf dem Friedhof möglich?
Der Friedhof soll als zentraler
öffentlicher Platz und als Ort der
Trauer, aber auch als Ort den
man im Dorf gerne ansteuert,
erhalten bleiben.
Deshalb
sollten
wir
uns
gemeinsam diesen Fragen stellen
und überlegen was möglich ist.
Frau
Monika
Langer
aus
Holsthum,
Architektin
und
Stadtplanerin, hat unentgeltlich
Ideen zusammengetragen und
wird
diese
in
der
Zukunftswerkstatt präsentieren.
Der
Termin
wird
noch
bekanntgegeben.
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Seele“, braucht jemand, der sie
Wegesatzung
auf und zuschließt, der ihre
geheimen Winkel kennt, sich mit
Es wurde eine Satzung über die
den Leuten unterhält, wenn Sie
Benutzung der gemeindlichen
zum Gottesdienst kommen und
Wald- und Feldwege beschlosder als Ansprechpartner für den
sen. Die vollständige Fassung
Pfarrer immer da ist. Vor allen
wird
zeitnah
im
Amtsblatt
Dingen brauchen wir jemand der
veröffentlicht.
auch wochentags vor Ort ist, um
die anfallenden Dienste zu
Versammlung
erledigen. Der Küsterdienst muss
nicht von einer Einzelperson
Jagdgenossenschaft
übernommen werden, man kann
Am 20. April um 20 Uhr findet
sich den Dienst auch teilen.
eine
Versammlung
aller
Jagdgenossen
im Schullkäler
An dieser Stelle möchte ich mich
statt.
aber auch bei allen bedanken,
die in den letzten Monaten
zusammen mit uns geholfen
Suche nach Küster
haben,
unser
Kirchenleben
aufrecht zu erhalten.
Im Namen des Pfarrgemeindeund Verwaltungsrates möchte
Christa Schommer
ich Euch heute nochmal daran
Vorsitzende Pfarrgemeinderat
erinnern,
das
in
unserer
Pfarrgemeinde die Stelle des
Küsters oder der Küsterin offen
SWR Hierzuland
ist. Nach dem Tod von Toni
Baden hat der Pfarrgemeinde
Der SWR hat einen sehr
und Verwaltungsrat die Aufgabe
interessanten
Film über die
übernommen, damit wir ohne
Daxlaystraße gedreht. Er wurde
Einschränkungen unsere Gottesam 04. April ausgestrahlt. Der
dienste in gewohnter Weise
Film kann jederzeit in der ARD
feiern
können.
Wir
als
Mediathek angesehen werden.
Pfarrgemeinde haben unserer
Kirche gegenüber eine Verantwortung und es darf nicht als
selbstverständlich
angesehen
werden, das der Pfarrgemeindeund Verwaltungsrat diesen Job
zusätzlich
übernimmt.
Jede
Kirche braucht eine „Gute

Ernzener Post
Seite 4
___________________________________________________________

Container Friedhof
Da der graue Restmüllcontainer am Friedhof immer
wieder mit Privatmüll gefüllt
wird und die Friedhofsbenutzer die Entsorgung
über
ihre
Gebühren
finanzieren,
wird
der
Container ab Mai abgeschafft.
Die
Grüngutcontainer bleiben erhalten.
Plastikschalen und -töpfe,
sowie
die
Hüllen
der
Grablichter sollen mit nach
Hause
genommen
und
kostenlos über den privaten
gelben
Sack
entsorgt
werden.
Außerdem wird der Kleidercontainer des DRK bei der
nächsten
Leerung
nicht
mehr aufgestellt.
Alte Kleider werden zweimal
jährlich an der Haustür
abgeholt. Ansonsten gibt es
Container in Ferschweiler am
Parkplatz Gasthaus zum
Felsenpfad
oder in Irrel,
gegenüber dem ehemaligen
Sparmarkt.

Termine zum
Vormerken
Pfarrfest am 27./28. August
Sportfest am 16./17. Juli

Am Schullkäler

Das G.Haus in Ernzen
…wo man sich trifft!

Am vergangenen Samstag wurde über
die Zukunft vom Schullkäler beraten.
Es wurde beschlossen zunächst eine
Pause einzulegen. Ab September
startet der Betrieb wieder mit
monatlichen Events. Mehr dazu folgt.


Und zum Schluss noch …
Mückenkind kommt von seinem
ersten Flug zurück.
Mutter: "Na, wie war es?
Kind: "Echt super! Alle haben
geklatscht, als ich vorbei kam!!!"

