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Allen Geburtstagskindern, besonders
Aloysius Girards (77) am 14.12.
Marianne Dennenwaldt (78) am 16.12.
Erwin Schmidt (74) am 16.12.

10.12.2014

Humor ist der Knopf,
der verhindert,
das der Kragen platzt.
(Ringelnatz)

herzlichen Glückwunsch!

Die ersten Adventsfenster haben geöffnet

1. Fenster bei den Trümmerfrauen

2. Fenster von der Jugendgruppe an der Schule

Das 4. Fenster ist auf dem Buchenhof
Leider haben sich zur Öffnung und Gestaltung des dritten Adventsfensters keine Oberweiser
Einwohner gefunden bzw. bereit erklärt. Um so herzlicher laden die Damen vom Kegelclub "Eine fehlt
immer" zur Öffnung des vierten Fensters am Samstag, den 20. Dezember um 18.oo Uhr auf den
Buchenhof bei Inge und Erwin Schmidt ein. Diese Damen haben Erfahrung in Sachen Adventsfenster,
denn sie waren von Anfang an mit dabei, als dieser schöne Brauch vor neun Jahren nach Oberweis
importiert wurde und das zweite Fenster damals auch auf dem Buchenhof gefeiert wurde. Der Erlös
dieses Abends kommt der Oberweiser Jugend zu Gute. (Text: Erwin Schmidt)
Die Jugendgruppe wird Vogelhäuschen und Weihnachtsherzen verkaufen. Bitte bringen Sie Tassen für
den Glühwein mit.

Kerzenschein

(Ingrid Weßelowski)

Apfel-, Nuss- und Glühweinduft
liegt nun wieder in der Luft.
Doch die Hektik weit und breit
lässt der Muße kaum noch Zeit.

Du spürst, Ihr schöner weicher Schein
hüllt friedlich dich und wärmend ein.
Dies Licht Jahrhunderte schon zählt
- Vergangenes lebendig hält.

Suchen, finden und verpacken,
kochen, putzen, Plätzchen backennoch tausend Dinge sind zu tun
und kaum Momente auszuruh´n.

Obwohl vor langer Zeit geboren
hat es den Zauber nie verloren
und so selbst die moderne Welt
behaglich schimmernd sanft erhellt.

Doch schenk dir selber den Augenblick
und gönne dir ein kleines Glück:
Nimm eine Kerze - zünd sie an schau in die kleine Flamme dann!

Gerade jetzt in dieser Zeit
da fehlt oft die Besinnlichkeit.
Da ist´s als dringe dieser Schein
ganz sacht bis tief ins Herz hinein.

Dorf- und Vereinsnachrichten
Frauengemeinschaft - Erinnerung an folgende Termine: Mittwoch, 10.Dezember 2014 ab 16 Uhr:
Besinnlicher Adventsnachmittag im Gemeindehaus.
Freitag, 12. Dezember 2014: 7.30 Uhr Abfahrt zum Centro Oberhausen mit Weihnachtsmarkt,
Treffpunkt bei Bäckerei Flesch (bei Pauels)
Kölsche-Nacht 2015 - Ein Termin, der unbedingt in den Kalender gehört: Am Freitag, 06. Februar
2015 gibt es wieder eine Kölsche Nacht in Oberweis.
Kriegsgräbersammlung - Das schöne Ergebnis der Kriegsgräbersammlung: 625,54 € konnten
überwiesen werden. Herzlichen Dank an alle Spender und die Männer der Feuerwehr, die auch in
diesem Jahr wieder von Haus zu Haus gelaufen sind, um Spenden zu erbitten.
Feuerwehr - Am 20. Dezember ab 20.00 Uhr findet die Weihnachtsfeier statt.
Gefunden - Ein schwarzes Mäppchen wurde Anfang Dezember beim Haus Rinnen gefunden. Der
Verlierer kann sich dort melden.
Unter uns gesagt, der Friedolin riskiert eine ganz schöne dicke Lippe: Die rote
Karte soll ich kriegen, weil ich mich vornehm zurückgehalten habe bei der
Meckerei. Da lass ich ihm doch gern mal den Vortritt; man soll ja den Männern
auch mal das Wort gönnen - stimmt doch- oder? Also meinen Besen lass ich mir
nicht verschandeln. Mit dem war ich Montag bei dem neuen Flesch eingeladen.
Toll, was die da gebaut haben. Man kennt gar nichts wieder, wie es früher war. Und
endlich kann ich da in Ruhe auch mein Käsebrötchen essen. Und wenn ich dann
bezahlen soll, gehe ich nebenan zur Volksbank - die übernehmen das gern; haben ja
so viel Moneten, dass sie die sogar verleihen. Da kommt es auf mein Brötchen auch
nicht mehr an. Ich muss schon sagen: Oberweis macht sich. Die Volksbank von
Bettingen und Baustert haben wir bereits eingemeindet. Und der Rest?
Nichts für ungut! Eure
Amanda Plapperschnabel
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