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Sankt Martin,
Sankt Martin...
Der Laternenumzug zu
Ehren des heiligen Martin
findet am Freitag, dem 8.
November 2019 statt.

Beginn ist um 18:30 Uhr in
der Kirche. Von dort werden
die Kinder mit ihren Laternen
ausgesendet und ziehen in
Begleitung des Musikvereins
Ferschweiler durch das Dorf
bis zum Martinsfeuer. Im
Dorfgemeinschaftshaus verteilt St. Martin die Brezeln.
Zum gemütlichen Ausklang
werden Bratäpfel mit Vanillesauce, warme Würstchen, sowie Glühwein angeboten. Hier findet auch die
traditionelle Verlosung statt.

Lambachpumpe
Neues Pumpenhaus in der
Geisbach
macht
Fortschritte.
Beim Bau des Pumpenhäuschens für die renovierte
Lambachpumpe gibt es einen
guten
Fortschritt.
Über
Sommer konnte die Bodenplatte hergestellt werden. In
den letzten Wochen wurden
die Wände hochgezogen und
drei zusätzliche Stützpfeiler
an der Rückwand zum Hang
eingeschalt und gegossen.
Der Bau geht jetzt in die
Winterpause.
Vielen Dank an die fleißigen
Helfer die bis jetzt an dem
Projekt mitgearbeitet haben!
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Erntedankbrunch

Zum Erntedankbrunch wurden 850 Euro für ein
reichhaltiges Buffet gespendet. Die Dorfgemeinschaft
Arenza e.V. übernimmt die
Ausgaben für Lebensmittel
und Getränke, so dass die
ganze Summe zum Bau des
Dorf-Backofens genutzt werden kann.
In der alten Garage des
Schulhauses am Messeweg,
die seit Jahrzehnten nur als
Rumpelkammer genutzt wird,
soll ein Backhaus „Baakes“
mit historischem Backofen
entstehen. Das Gebäude ist
stark renovierungsbedürftig,
so dass eine Grundsanierung
im Raum stand, sowie die
Frage nach einer künftigen
Nutzung.
Da sich im Ort ein historischer
Backofen aus dem „Metzgisch
Hous“ retten und bis jetzt
lagern ließ, entstand die Idee
die alte Garage als Backhaus
umzubauen.
Dies ist nur möglich, weil die
Malerfirma Jörg Phillipps uns
großzügig mit Material und
Arbeitskraft
unterstützen
wird:

• die Dachbalken sind
stark vom Holzwurm
befallen und müssen
erneuert werden
• die alten Holzfenster
sind teilweise kaputt und
nicht winddicht
• das Garagentor wird
einer zweiflügeligen Tür
weichen, die man an
Backtagen weit öffnen
kann
• die äußere Holzverkleidung zum Messeweg
hin ist völlig marode und
wird erneuert
Der Backofen selber liegt im
Moment in der Scheune von
Lisa Fink und wird dort
zusammengepuzzelt.
Er wird im hinteren Teil der
Garage
aufgebaut.
Im
vordern Teil soll ein großer
Tisch
zum
Verweilen
aufgestellt werden. Unter der
rechten Fensterseite kann
eine
Spüle
und
der
Arbeitsbereich
installiert
werden.
Wasser und Strom wurden
bereits
mit
Hilfe
von
europäischen LEADER Mitteln
zur
Entwicklung
des
ländlichen Raumes, vom
Schulhaus in die Garage
verlegt.
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Standfestigkeitsprüfung Grabmale
In der Unfallverhütungsvorschrift
Friedhöfe
und
Krematorien (VSG4.7) wird in
§ 9 gefordert, dass die
Grabmale jährlich mindestens
einmal von der Gemeinde auf
ihre Standfestigkeit überprüft
werden müssen.
Ein
Ingenieurbüro
für
Friedhofssicherheit
kann
solche
Überprüfungen
durchführen.
Um
diese
Kosten zu sparen und den
Gemeindehaushalt
nicht
unnötig zu belasten, hatte der
Gemeinderat
sich
bereit
erklärt die Grabmale zu
prüfen (Rüttelprobe). Die
betroffenen
Eigentümer
wurden unterrichtet.

Hilfe für Familien
Seit Jahren engagiert sich
unser Organist Alphonse
Steinmetz für die KANNER
AN
FAMILLJENHËLLEF
a.s.b.l.
Diese Organisation sammelt
Lebensmittelpakete, die zu
Weihnachten
mittels
der
internationalen Hilfsorganisation

TRIUMPH

DES

HERZENS

(www.osteuropahilfe.ch)
verteilt werden.

Menschen, die dort helfen
wollen, können eine leere
Kiste bei Rosemarie Müller,
Theisstraße 18, abholen und
befüllt wieder dort abgeben.
Eine genaue Beschreibung für
die Befüllung liegt bei. Die
Kisten werden gesammelt zur
Organisation weitergeleitet.
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Besinnlicher
Nachmittag
Einladung
zum
besinnlichen Nachmittag
"Eine Reise vom Herbst in den
Advent" am Dienstag, 26.
November 2019 um 14:30
Uhr
im
Dorfgemeinschaftshaus.
An
diesem
Nachmittag möchten wir uns
mit Euch auf die schönen und
nachdenklichen Seiten des
Herbstes besinnen, um uns
anschließend schon ein wenig
auf den bevor-stehenden
Advent einzu-stimmen. Für
das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt.
Anmeldungen bitte an Ulla
Olk.

Weitere Termine:
Öffnung Schullkäler
Nach der Gräbersegung am 2.
November 2019 ist die Kneipe
im Schullkäler für den
Frühschoppen geöffnet.

☺
Und zum Schluss noch …
Mann
stürzt
Gletscherspalte.

in

eine

Nach zwei Std. über ein
Megafon:
"Hallo können Sie mich
verstehen. Hier spricht die
Bergwacht
des
roten
Kreuzes."
Mann:
"Tut mir leid, ich spende
nichts."

