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Allen Geburtstagskindern, besonders
Morris Thomson (77) am 2.7.
Toni Görgen (78) am 4.7.
Matthias Röder (99) am 4.7.

24.06.2015

Es blitzt ein Tropfen Morgentau
im Strahl des Sonnenlichts.
Ein Tag kann eine Perle sein
und ein Jahrhundert nichts.
(Gottfried Keller)

herzlichen Glückwunsch!

Wassersporttag der DLRG-Oberweis
findet statt am Samstag, 27.Juni 2015 auf der Mosel in Riol, Waldseecampingplatz
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Treffpunkt: Bootssteg am Waldseecampingplatz in Riol.
Eingeladen sind die Vereinsmitglieder aber auch alle Wassersportfreunde der DLRG-Oberweis.
Weitere Infos: 06527/245

Dorf- und Vereinsnachrichten
Gemeinde - Es sind noch Oberweiser Wanderkarten vorhanden, die Sie zu 1,50€ bei Erwin Schmidt,
Buchenhof oder Evertz, Schillertraße 9 erwerben können. Das Buch "De Haiser vun Oberweis" ist auch
noch zu 18,-€ bei M. Evertz zu haben.

Endlich geschafft!
Die Herderstraße wurde
fertiggestellt
Drei
kleine
Zierapfelbäume
müssen noch gepflanzt werden,
dann sind die Bauarbeiten zum
Endausbau
der
Herderstraße
endgültig
abgeschlossen.
Im
Vorfeld gab es noch allerhand
Klärungsbedarf
über
Hofanschlüsse, Garantie, Ablaufrinnen
und Anpflanzungen der Bäume.
Dank der guten und engen
Zusammenarbeit zwischen Ortsgemeinde, Verwaltung, Anliegern,
Planungsbüro, Bauleitung und
Baufirma konnten rechtzeitig
sämtliche Kritikpunkte ausführlich
besprochen und abgearbeitet werden. Wie man sieht, ist die neue Straße zu einem echten Schmuckstück
geworden. Es gibt zwar im Pflaster des Parkstreifens und des Fußwegs zur Schillerstraße noch ein paar
Farbvarianten, aber die sollten jedoch mit der Zeit verschwinden, da es sich hierbei nur um zwei
verschiedene Chargen des gleichen Pflasters handelt. Seien wir also gespannt und warten wir`s ab.
(Auszug aus: www.oberweis.de)

Die Mücke (von Bernd Schlöder aus TV)
Einst flog eine kleine hungrige Mücke
durch des offenen Fensters schmale Lücke
geradewegs in die Küche hinein,
erregt sich fragend, ob es ihr wohl glücke,
von dem duftenden Kuchenstücke
zu erhaschen ein paar Krümelein.
die Köchin sah dies und griff mit Tücke
die Fliegenklatsche, auf dass sie die Mücke
mit derselben und ein wenig Glücke
bei Gelegenheit mit Wucht zerdrücke.

Die Gefahr erkennend überlegte die Mücke
mit viel Grips unter der Perücke:
"Auch wenn ich mich jetzt gewaltig bücke,
zerreißt´s mich gleich in tausend Stücke!"
"Bevor ich erschlagen dem Leben entrücke
und die Radieschen von unten Pflücke,
ist´s an der Zeit, dass ich mich verdrücke!"
Und so machte sie schnell eine Fliege die Mücke!

Die Stroß un daat Pflaster moss noch sauwer gekeehrt geen, oder sal et Amanda daat matt
sengem schorfen Besen iwerhullen. Also mejch brocht dier gornet uunzekucken. Ejch hauen lo ab
an Urlaub, matt da gaanzer Gesippschaft. Also Äddi, bass Een des Monts, da lästere ma wedda.
Eiern Friedolin
Also, unter uns gesagt Friedolin, dir geht es wohl zu gut.
Warte, wenn du zurückkommst!!! Außerdem hat der Kohl
schon selbst gekehrt. Schönen Urlaub von Amanda und allen
"Gesippschaften" aus Oberweis!
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