10.03.02

Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger,
manchmal nimmt einem die örtliche Presse ganz schön viel Überlegungen ab, z.B. welche
Überschrift setze ich als Headline an den Anfang eines Karnevalsrückblickes. Kein Problem!

Tausende Besucher kamen am Samstag nach Werthhoven

Ein Geheimtipp im Karneval
Das war die Überschrift der Bonner Rundschau verbunden mit einem ausführlichen Artikel;
dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Aber so geheim ist dieser Tipp wohl nicht
mehr, denn schon die langen Autoschlangen geparkter Wagen rings um Werthhoven zeigten
einen Rekordbesuch jecker Fans an. Zum Teil standen die überwiegend toll kostümierten
Besucher in Viererreihen am Straßenrand und bestaunten die 23 Zuggruppen. Viele
aufwendig gestaltete Wagen machten das karnevalistische Treiben zu einem besonderen
Erlebnis und die gute Mischung zwischen vielen Fußgruppen, zum Teil mit kleinen Bagagekarren, Musikkapellen, einer Ponygruppe und größeren Wagen, rundeten das tolle Bild ab.
Kurzum 2 Stunden Spaß pur bei den Teilnehmern und am Straßenrand.
Beim anschließenden bunten Karnevalstreiben im Pössemer Treff verstärkte sich der Spaß
dann noch um mehrere Prozentpunkte und der Artikel 9 des Pössemer Grundjesetz kam
formvollendet zum Einsatz (vgl. Pössem Aktuell) 01/02.
Das Karnevalsgremium dankt insbesondere allen Teilnehmern für ihre Ideen und das
Engagement, den Bewohnern entlang des Zugweges für die bunt geschmückten Einfahrten
mit zahlreicher kostenloser „Gastronomie“ und allen Betroffenen für den leider wohl
unvermeidlichen Dreck.

Alaaf und
tschüss bis 2003
Terminerinnerungen und auch Änderungen
•

Druckfehlerteufel im Müllkalender der RSAG: Die Abfuhr vom gelben Sack und vom
Restmüll findet nicht erst am Samstag, sondern schon wie gewohnt am Freitag, den
15.3.02 statt. Bitte gebt diese Info auch an Eure Nachbarn weiter.
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•

15.3.02, 20.00 Uhr Pössemer Treff, Vollversammlung des BüV`s

•

16.3.02 Müllsammlung in der Gemarkung Werthhoven mit dem BüV

•

28.3.02 Helferessen für alle Wirte des Clubabends

•

Das Seifenkistenrennen findet nicht am 26.5., sondern eine Woche später am 2.6.02
statt

Wusstet ihr schon, dass wir in dieser 57ten Ausgabe von
Pössem Aktuell die „100.000 Wörter Grenze“ überschritten
haben.
Hallenturnier der Hobbymannschaft Werthhoven
Wie schon fast traditionell veranstaltete die Hobbymannschaft am letzten
Februarsonntag ihr Hallenfußballturnier in der Sporthalle Berkum.
Am Vormittag traten 4 Mannschaften beim Gerümpelturnier an.
Hinter dem Abonnementsieger, der Maibaumgesellschaft aus Unkelbach wurde der
Veranstalter Zweiter, verzichtete jedoch zu Gunsten des Drittplatzierten, dem
Bürgerverein Werthhoven, auf die Prämie.
Wie gewohnt gab es im Bereich vor der Halle neben kalten Getränken und
Würstchen auch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen unserer Damen.
Während sich die Gerümpelkicker im Vorraum stärkten, ging es in der Halle nun
richtig zur Sache.
Leider scheiterten die Kneipenterroristen Werthhoven bereits in der Vorrunde an den
starken Gegnern.
Besser lief es da für die Werthhovener Greenhorns, die ins Halbfinale kamen, sie
scheiterten jedoch am späteren Sieger, den gelben Filzbällen und mussten sich auch
im Spiel um Platz drei der Ewigen Jugend 1978 geschlagen geben.
Für ein Novum sorgte der Keeper der gelben Filzbälle, der es schaffte, seinen Kasten
in allen Spielen „sauber“ zu halten. Im Finale setzten sich die gelben Filzbälle gegen
die Spieler der Viktoria Versicherung durch.
Die Hobbymannschaft bedankt sich bei allen Zuschauern, Helfern und vor allem bei
den Damen, die mit Ihren Kuchenspenden die gelungene Veranstaltung abrundeten.
Bitte vormerken:

Lampionfest: 13. und 14. Juli
Reiltour:
25. bis 27. Oktober ( voraussichtlich)

Müllfreie Natur
Wie schon angekündigt, will der Bürgerverein zusammen mit vielen Helfern am
nächsten Samstag, den 16.3.02 dem wilden Müll an den Kragen gehen. Diese
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erstmalig durchgeführte Abfallbeseitigungsaktion soll ein weiteres Element in
unserem Vereins- und Dorfleben werden. Mit fünf kleineren Treckern und
Holdergespannen wollen wir in Gruppen die gesamte Gemarkung Werthhoven
durchstreifen. Viele von uns erfreuen sich nicht nur an der guten Luft, sondern auch
an der schönen Natur, die jedem kostenlos zur Verfügung steht. Das sollte uns allen
doch mal 3-4 Stunden wert sein.
Treffpunkt ist Samstag, der 16.3.02 um 9.00 Uhr am Pössemer Treff. Festes
Schuhwerk und Regenkleidung sind bestimmt die richtige Bekleidung. Aus
hygienischen Gründen und zum Schutz vor Verletzungen sollen auf jeden Fall
Arbeits- oder Gartenhandschuhe getragen werden. Wer ein Handy hat, sollte das
bitte mitbringen, damit wir uns untereinander verständigen können, z.B. notwendige
Erste Hilfe Tasche oder beim Finden vom speziellen Sondermüll. Gesammelt wird
getrennt nach Flaschen, gelber Sack und Restmüll, aber nähere Erklärungen folgen
bei der Einweisung vor Ort.
Also, bis dann. Je zahlreicher die Beteiligung ist, desto schneller sind wir fertig und
können zusammen das vorbereitete Mittagessen und die bereitgestellten Getränke
am Treff genießen.

Eröffnung am Gründonnerstag, den 13.04.1995
im Clubraum des Pössemer Treffs
So stand es in der ersten Ausgabe von Pössem Aktuell. Seitdem hat der Treff 317 mal seine
Pforten geöffnet und vielen Werthhovenern die Möglichkeit zu guten und unterhaltsamen
Dorfgesprächen geboten.
Wie schrieb der Bürgermeister so schön zur 50ten Ausgabe: „.... eine Klammer zwischen
Alteingesessenen und Neubürgern, Jungen und Alten...“ und er lobte das gute Pössemer
Kleinklima. Das trifft auch für die regelmäßigen Clubabende den Nagel auf den Kopf, denn
hier können sich wirklich alle treffen und nutzen diese Möglichkeit auch.
Einen besonderen großen Anteil am Erfolg haben natürlich unsere 40 Hobbyzapfer, die mehr
oder weniger oft hinter der Theke Dienst geschoben haben. Ihnen allen gilt zum 7jährigen
Jubiläum der besondere Dank des Bürgervereins; und das wollen wir zusammen mit euch
gebührend feiern.
Wir laden alle Helfer mit Partner zu einem „Dankeschön“ am Gründonnerstag, den
28.3.02
ab 20.00 Uhr in den Pössemer Treff ein.
toller Termin, denn dann ist auch die Fastenzeit vorbei.
Neben Getränken aller Art gibt es auch ein kleines, aber feines Buffet. Da dafür sinnvoller
Weise etwas vorgeplant werden muss, erhalten alle Helfer noch eine persönliche Einladung
mit der Bitte um definitive Zusage. Und so ganz nebenbei soll an diesem Abend auch der
„Schankplan“ für das Jahr 2002 bis Gründonnerstag 2003 gefüllt werden.

Seniorentanztee,
Musik zum Tanzen und Träumen
Ausgangspunkt der Idee, mal wieder einen Tanzabend für die „älteren“
Mitbürger zu veranstalten, wurde letztes Jahr während einer Eisrunde beim
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Kaffeetrinken auf dem Sommerfest des BüV`s geboren. Na ja, vielleicht war da
auch noch ein Gläschen Cognac dabei. Egal, es hat gewirkt und so steht nun
dem ersten Seniorentanztee am Samstag, den 13.04.2002 im Pössemer Treff
nichts mehr entgegen. Eingeladen sind alle Senioren ab 60 Jahre aus
Werthhoven, Berkum und Züllighoven. Zusätzlich hoffen wir auch viele Gäste
aus Muldenau, sowie Bekannte und Freunde begrüßen zu können.
Mundpropaganda ist bekanntlich die beste Werbung, also sprecht miteinander
und verabredet euch zur Veranstaltung.
Zum Feiern, Tanzen und Träumen spielt der Pössemer „Filou“ von 17.00 bis
ca. 22.00 Uhr auf; lasst euch überraschen, denn es gibt auch noch eine
musikalische Einlage. Natürlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Auserlesene Weine werden die Geschmackspapillen verwöhnen und auch für
den kleinen Hunger zwischendurch lassen wir uns etwas einfallen.
Und noch eine Besonderheit wird es geben, denn für diejenigen, die nicht so gut
zu Fuß sind oder nicht wissen wie sie zu den Feierlichkeiten kommen sollen,
richten wir vor- und nachher einen Fahrdienst ein. Bitte ruft rechtzeitig, ruhig
auch schon eine Woche vorher, bei mir an, Hans-Joachim Duch, Tel. : 34 43 24,
denn die Fahrten müssen natürlich organisiert werden.
Viele Frauen sagen: „Männer sind wie Wolken, wenn sie sich morgens
verziehen, kann es noch ein richtig schöner Tag werden.“
Aber liebe Herren der Schöpfung: Abends wird es nur eine gesellige
Veranstaltung, wenn ihr wieder zurück seid und auch in den Pössemer Treff
kommt.

Die nächste Ausgabe von Pössem Aktuell erscheint schon wieder in ca. einem Monat.
Bitte reicht eure Manuskripte rechtzeitig ein. Die Redaktion freut sich über Beiträge
aller Art, aus allen Richtungen und mit allmöglichen und unmöglichen
Themenbereichen.
e- mail:
H.J.Duch@t-online.de
Tel.: 344324
Fax: 9431588

Für den Vorstand
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