29. 12. 99

Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger,
eine kurze Ausgabe von Pössem Aktuell mit ein paar Terminen und Weihnachtlichem soll
dieses Jahr, Jahrhundert oder auch das Jahrtausend abrunden. Die Diskussion wann denn nun
das neue Jahrtausend zu feiern ist, mag bitte jeder für sich selbst entscheiden. Ein
ausführlicher Bericht über die Renovierungsarbeiten der Küche im Pössemer Treff sowie
Details über die Planungen des Saalanbaues folgen dann im Januar.





Am 7.1.00 ( sieht das komisch aus mit den zwei Nullen ) treffen sich um 19 .00 Uhr alle
Karnevalisten des BüV`s und des Dorfes –auch Nichtmitglieder sind sehr herzlich
willkommen- die Lust haben, aktiv an den Karnevalsvorbereitungen mitzuwirken. Vor
dem Höhepunkt des großen Zuges am Karnevalssamstag, steht natürlich der Wagenbau
und die Kostümgestaltung.
Am 11.01.00 findet um 19.00 Uhr im Pössemer Treff die konstituierende Sitzung der
Ortsvertretung Werthhoven statt. Alle Bürger(innen) sind herzlich eingeladen.
Es ist echt zum Kotzen: Während ich gerade eben diese Zeilen schreibe hat schon
wieder mal ein sogenannter Mitbürger den Platz an den Strohpuppen mit einer Schutthalde verwechselt und seinen Tannenbaum dort entsorgt. (vgl. auch Missetat s.u. )

St. Martin
Der Bürgerverein hatte alle Dorfbewohner am Samstag, den 13.11.99 zum St. Martins Fest
eingeladen und Jung und Alt verlebten zusammen fröhliche Stunden. Unter den Klängen des
wieder einmal toll aufspielenden Tambourcorps Bengen zogen wir zunächst zur Kapelle. Dort
überraschte der Kindergarten alle Teilnehmer mit einer spielerischen Darstellung der
Martinsgeschichte. Dann begleiteten die Kinder mit ihren bunten Fackeln den St. Martin,
diesmal ausnahmsweise dargestellt von Alwin Duch, durch das bunt geschmückte Dorf zum
Pössemer Treff. Dort loderte ein diesmal zwar etwas kleineres Feuer, aber dafür ohne Qualm
und Stinkerei. Die anschließende Stutenverteilung sowie die Verlosung der Hauptpreise
erlebten wir etwas beengt unter der Plane des Pausenhofes. Kalt war es aber nicht, denn
Glühwein und Kakao sorgten für innere Wärme. Dieses innere Strahlen setzte sich bei vielen
auf die äußeren Gesichtszüge fort, als sie ihre Martinslose einlösten und die zahlreichen
Gewinne schwer bepackt nach Hause trugen.
Montag abend trafen sich dann wenige Vereinsmitglieder zum Aufräumen und viele zum
traditionellen Kühlesessen und zur anschließenden Vollversammlung. Erfreulich ist, daß wir
den Posten des 2ten Kassierers wieder besetzen konnten. Wir gratulieren Dagmar SpiesSchmickler und heißen sie im Vorstandsteam willkommen.

Vor- Weihnachtliches rund um
den BüV und Werthhoven
Kurz vor dem ersten Advent trafen sich die Betreuerinnen der
Jugendgruppe zu ihrem traditionellen Raclettessen. Vorher
hatten sie im Rahmen der Jugendarbeit mit den Kindern eifrig
Plätzchen gebacken und Schmuck für den Weihnachtsbaum an
der Kapelle gebastelt, der am Samstag, den 27.11. an die Fichte
gehängt wurde. So strahlte der bunt geschmückte Baum und
verbreitete besonders bei Dunkelheit einen festlichen Glanz.
Leider nur einen Abend lang, denn Chaoten rissen in der Nacht
alle Päckchen vom Baum und zerfetzten die von den Kindern
liebevoll eingepackten Pakete, als wären Geldscheine darin
versteckt. So einen Blödsinn wird sich der Bürgerverein nicht
gefallen lassen und das sind keine leeren Worte. Dem BüV
liegen glaubhafte Hinweise auf die jugendlichen Übeltäter(innen) vor, die sich mit der Tat
wohl auch noch gebrüstet haben. Bei dem Wort Übeltäter(innen) könnte man die Klammern
auch weglassen. Ich bitte diejenigen jungen „Damen“, die sicherlich wissen wer gemeint ist,
von sich aus mit dem Vorstand des BüV`s Kontakt aufzunehmen, um die Sache zu klären;
anderenfalls muß sich wohl die Polizei mit der Missetat beschäftigen.
Dies alles tat der guten Stimmung bei der Weihnachtsfeier der Jugendgruppe am 9.12. jedoch
keinen Abbruch. Zu Beginn überreichten alle zusammen den Bewohnern des Jacobushauses
einen Korb mit Plätzchen und sangen ein paar fröhliche Weihnachtslieder. Die gemütliche
Atmosphäre auf dem Pausenhof mit offenem Feuer und Gesang und Flötenspiel stimmten
auch den Nikolaus, Fritz Mechtenberg, milde. Seine persönlichen Worte und selbstgebastelte
Geschenke der Betreuerinnen an die Kinder beendeten ein Jahr erfolgreicher Jugendarbeit.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten und gute Weiterarbeit, vielleicht auch mit neuen Gesichtern, im nächsten Jahr.
Der Seniorenkreis Werthhoven beging am Mittwoch, den 1.12. seinen Weihnachtskaffee, zu
dem zahlreiche Gäste begrüßt wurden. Die Gruppe ist jetzt seit fast 30 Jahren fest in unserem
Dorf verwurzelt und wünscht allen Bewohnern alles Gute zum Neuen Jahr. Neben den jeden
1. Mittwoch im Monat im Pössemer Treff stattfindenden Gesprächen bei Kaffee und Kuchen
ist es vor allem auch der jährliche Ausflug in die nähere Umgebung, der die älteren Bürger
unseres Dorfes zusammenführt. Am 12.1.2000, ausnahmsweise am 2. Mittwoch, morgens um
9.00 Uhr, lädt der Seniorenkreis zu einer Krippenfahrt durch die Gemeinde Wachtberg ein.
Der gemütliche Abend des Bürgervereins fand am 13.12. statt. Als Dank für die geleistete
Arbeit, richtet der Vorstand nebst Ehepartnern diese Weihnachtsfeier jedes Jahr für alle
Mitglieder aus. Im festlich geschmückten Pössemer Treff schmeichelte ein exclusives
kalt/warmes Buffet die verwöhnten Gaumen. Angeregte Gespräche und eine Bingoeinlage
sorgten für allerlei Kurzweil an einem gelungenen Abend in gemütlicher Atmosphäre.
Seit alters her bieten die Tage um Weihnachten und Neujahr Gelegenheit, zurückzuschauen
und zugleich nach vorne zu blicken. Daher möchte ich als Vorsitzender des Bürgervereins
diese Ausgabe von „Pössem Aktuell“ nutzen, um allen Vorstandsmitgliedern für ihr oft zeitraubendes Engagement, den Ehepartnern für das entgegengebrachte Verständnis zu danken.
Mein Dank gilt aber ebenfalls allen anderen (Nicht-) Mitgliedern für die geleistete Arbeit.

Der Vorstand hofft, daß Ihr alle ein friedvolles und gesegnetes
Weihnachtsfest verbracht habt und wünscht allen Werthhovenern
einen fröhlichen Jahreswechsel sowie ein gesundes und
erfolgreiches 2000.
Für den Vorstand

