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E

ndlich Ferien!
Wir wünschen allen Schulkindern und Kindergartenkindern eine schöne und
vergnügliche Ferienzeit. Allen denen, die mit diesem Schuljahr die Schule nun endgültig
beendet haben, gratulieren wir herzlich zu ihrem Abschluss und wünschen für die
Zukunft, sei es eine Berufsausbildung oder ein Studium, alles Gute!
Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle noch einmal aufrufen, sich aktiv an der
Dorfzeitung zu beteiligen. Schicken Sie uns Beiträge, Termine, Fotos, Fragen… was
immer Sie gerne in unserer Zeitung lesen würden.
Die Dorfzeitung ist übrigens auch unter www.wolfersweiler.de zum Download verfügbar.
Einen schönen Juli und hoffentlich auch ein wenig besseres Grillwetter wünscht
Ihr Redaktionsteam

Aktuelles aus unserem Ort:
Baumaßnahme in der Buttergasse
Voraussichtlich am 10. Juli 2012 wird in der Buttergasse mit einer Kanalbaumaßnahme zur
Fremdwasserentflechtung begonnen.
Nachdem Wolfersweiler an die Kläranlage Asweiler angeschlossen wurde, müssen noch einige Haushalte
an den örtlichen Kanal angeschlossen werden. Da die Anwesen der Buttergasse noch in den Fronbach
entwässern, müssen die Hausanschlüsse aus der Bachverrohrung herausgenommen werden und in einen
neu zu verlegenden Kanal eingeleitet werden. Ab dem Freisbach wird daher neben der jetzigen
Bachverrohrung ein weiterer Kanal verlegt und über die ‚Eifler’sche Wiese‘ bis hinter das Anwesen Welsch
führen. Die Anwesen des oberen Teils der Buttergasse werden über den derzeit bestehenden
Abwasserkanal an die neue Verrohrung etwa in Höhe des ehem. Milchhäuschens angeschlossen.
Die Anwohner der Buttergasse wurden über die Baumaßnahme informiert. Die Baukosten betragen rund
220.00 Euro und werden durch die Firma Wittig aus Nohfelden ausgeführt. Die Maßnahme ist auf etwa 3
Monate Bauzeit ausgelegt.
Natürlich kann es zu der ein oder anderen Einschränkung, vor allem im Bereich der Sackgasse kommen.
Jedoch wird durch die ausführende Baufirma versichert, dass diese Einschränkungen zeitlich beschränkt
sein werden.
Nach Abschluss dieser Maßnahme wären noch die Abwässer der Fronbachstraße, Jakob-Küntzer-Straße,
dem Wiesengrund und Teile der Kuseler Straße aus der Fronbachverrohrung herauszunehmen. Ein
Zeitplan für diese Maßnahme besteht noch nicht. Die Planungen sind derzeit noch am Laufen.
Eckhard Heylmann
Ortsvorsteher

Aus den Vereinen:

DRK OV Wolfersweiler

Dringend Helden gesucht! - Blutspende am 16. Juli
Wir Menschen können viel. Blut künstlich herstellen können wir leider nicht. Täglich werden 15.000
Blutspenden in Deutschland gebraucht. Aufgrund der Ferienzeit kommt es derzeit wieder zu massiven
Engpässen, so dass sogar planbare Operationen verschoben werden müssen. Daher werden laufend neue
Spenderinnen und Spender gesucht, um die Versorgung sicherzustellen.
Das gute Gefühl zu helfen und mit Ihrer Spende vielleicht sogar jemandem das Leben zu retten, sind schon
zwei gute Gründe Blut zu spenden.
Egal, welche Blutgruppe Sie haben: Jede Spende wird dringend gebraucht.
Kommen Sie einfach am 16. Juli 2012 zwischen 17.00 und 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle
Wolfersweiler.
Spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 72 Jahren, Erstspender sein dürfen Sie bis zum 60.
Lebensjahr – und keine Angst vor der ersten Blutspende, die Helfer des Roten Kreuz sind an Ihrer Seite.
Zur Erstspende muss der Personalausweiß vorgelegt werden.
Eine Blutspende dauert in der Regel nicht länger als etwa 10 Minuten. Nach der Spende sollten Sie
allerdings etwa 30 Minuten in unserer Obhut bleiben, für diese Zeit sind Sie noch nicht verkehrstauglich.
Während der Regenerationszeit können Sie sich mit Getränken und einem kleinen Imbiss stärken und auch
für die Betreuung von Kindern, die ihre Eltern oder Großeltern begleiten möchten, ist gesorgt.
Werden Sie zum Helden – spenden Sie Blut!

SV Wolfersweiler
Der SV Wolfersweiler begrüßt seine Neuzugänge
Beim SV Wolfersweiler gibt es für die neue Saison einige Änderungen.
Im Bereich der Herrenmannschaften können wir 4 Neuzugänge begrüßen, die am Wochenende ihren
Einstand im Vorrundenspiel um den Gemeindewanderpokal gegen den SF Eiweiler gaben, welches mit 8:1
gewonnen wurde.

v.l.n.r:
Thomas Freytag wechselt vom SV Steinberg/Deckenhardt, Matthias Krügel kommt vom TuS Rötsweiler-Nockenthal, Maik Jung
kommt vom SF Güdesweiler und Daniel Müller kommt vom TuS Haupersweiler

Im Jugendbereich wurde eine neue Jugendspielgemeinschaft gegründet, an der sich folgende Vereine
beteiligen:
SF Güdesweiler, SV Namborn, TuS Hirstein, SV Gehweiler, SV Wolfersweiler, TuS Nohfelden, SV MosbergRichweiler, FV Türkismühle, SV Steinberg-Deckenhardt und FC Walhausen
Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen wird damit weiter intensiviert und den Kindern und
Jugendlichen kann in jeder Altersklasse eine Perspektive aufgezeigt werden.

Auch im Damenbereich kann der SVW alleine nur noch schwer bestehen. Aus diesem Grund findet eine
Zusammenarbeit mit dem TuS Nohfelden statt, um gemeinsam eine aufstiegsberechtigte 11er
Damenmannschaft melden zu können. Trainer dieser neuen Mannschaft ist Massimiliano Monacchino, der
auch schon als Spieler beim SVW aktiv war.
Ps: Der SVW ist jetzt auch auf Facebook unterwegs. Schaut doch mal rein!
www.facebook.com/SVWolfersweiler
AUFRUF ZUM HANDYRECYCLING
Bringt uns Eure alten Handys ins Sportheim
Das Mobilfunkzeitalter ist nun inzwischen einige Jahre alt und fast jeder hat schon mehr als ein Handy
genutzt. Was macht man mit alten Mobiltelefonen? Klar, in den Hausmüll dürfen sie nicht. Und so lagern
viele alte und defekte Handys in Schubladen – mehr als 70 Millionen dürften es in deutschen Haushalten
inzwischen sein. Doch jedes alte Handy ist noch nützlich, denn es enthält bis zu 70 verschiedene Metalle,
wie zum Beispiel Coltan, und das wird oft mit hoher Umweltbelastung dort abgebaut, wo seltene BergGorillas leben. Diese können zurückgewonnen werden, um den Bedarf an der Primärförderung der
Rohstoffe zu senken und damit die Umwelt zu schützen.
Deshalb bitten wir Sie, bringen Sie ihre alten Handys zu uns ins Sportheim.
Wir werden sie bis zum 31.08.12 sammeln und geschlossen der Wiederverwertung zuführen.
Ein kleiner Aufwand für uns alle, um einen Beitrag für unsere Umwelt zu leisten.

Vereinsgemeinschaft Laurentius:
Die
ist dieses Jahr zu Gast im Kirmeszelt!
Was vor 25 Jahren als Studentenband in Rotterdam begann,
entwickelte sich rasch zu einer der bekanntesten Partybands
weltweit. Die Hits der sympathischen Holländer wie z.B.” Live Is
Life”, “Country Roads”, “Rhythm Of The Night” oder “I
Will Survive” kann jedermann – egal ob jung oder alt –
mitsingen. Wo auch immer die Hermes House Band auftritt,
begeistert sie die Massen und verbreitet gute Laune. So auch bei
der großen Sylvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor, wo die
Band zum 10. Mal auf der Bühne stand, oder bei der
Meisterschaftsfeier von Borussia Dortmund im letzten Jahr, wo
über 100.000 Menschen eine Riesenparty feierten.
Der Vorverkauf für diesen Event läuft. Karten sind, wie im letzten Jahr über www.ticket-reginonal.de,
der Bäckerei Schmidt in Wolfersweiler, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Termine und Ereignisse im Juli:



07.07. Orientierungsfahrt MSC Obere Nahe ab
12.00 auf dem Schulhof
14.07. Sommerfest CCW ab 15.00 Sportplatz



16.07. Blutspende DRK ab 17.00
Mehrzweckhalle

Familienanzeigen

Goldene Hochzeit am 25.07.2012
Jubelpaar: Anita & Adolf Küntzer
Heut ist ein Tag so wunderschön,
da wir ein Paar in Gold heut sehn.
Heut wird mal kurze Rast gemacht,
heut wird Vergang‘nes überdacht.
Heut wird mal alles überschaut
Was ihr geschafft und aufgebaut.
Soviel gelang euch in eurem Leben,
drum könnt ihr euch zufrieden geben.
Denn eine Leistung ist’s gewiss,
wenn man so lang beisammen ist.
Denn heute wisst ihr ganz genau: Harmonie
die funktioniert nicht nur mit Theorie.
Ihr wisst heut wenn Freude und Glück auch rar,
man ist trotzdem füreinander da.
Heut wisst ihr, dass man mit Liebe, Treue, Schutz und Kraft,
diese lange Zeit auch schafft.
Und heut ist es für jeden gut zu sehn,
so wie ihr, sollte ein Paar stets zusammen stehn.
Nun wünschen wir euch noch gemeinsam viele Sonnentage,
Gesundheit Freude und noch viele Jahre!

Die Nachbarschaft vom „Kezegrawe“

Familienanzeige aufgeben:
Einfach den Text handschriftlich notieren und bei einem Mitglied des Redaktionsteams abgeben. Wir kümmern uns um die
Gestaltung.
Private Familienanzeigen sind kostenlos!
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