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Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger,
für viele ist Weihnachten ein zwiespältiges Fest. Alle Jahre
wieder gibt es Kinder und Erwachsene, die das Fest kaum
erwarten können und andere, die häuslichen Stress und Streit
fürchten und vor Weihnachten auf südliche Inseln flüchten;
andere hingegen wollen sich dort nur von der Sonne
verwöhnen lassen und nehmen Gebräuche und Sitten mit in
den Urlaub. Die Weihnachtsbotschaft des Friedens und der
Liebe kann jedoch überall gehört werden, egal in welcher
Form oder in welchem Kulturkreis. Es liegt an jedem selbst, in
sein Innerstes zu lauschen und/oder die Signale von außen zu
erkennen und richtig zu deuten.
Die Tage um Weihnachten und Neujahr herum sind aber
immer ein guter Zeitpunkt in unserem oft hektischen
Tagesgeschäft inne zu halten, um sich einige Gedanken über
den Alltag hinaus zu machen, zurückzuschauen und zugleich
nach vorne zu blicken.
Daher möchte ich als Vorsitzender des Bürgervereins die Gelegenheit nutzen, um allen
Vorstandsmitgliedern für ihr oft zeitraubendes Engagement, und den Ehepartnern für das
entgegengebrachte Verständnis zu danken. Auch viele Bürgerinnen und Bürger aus
Werthhoven haben im ablaufenden Jahr mit, oder auch für den Bürgerverein und damit für
unser Dorf hervorragende Arbeit geleistet. Nur mit euer aller Hilfe wurden die vielfachen
Dorfveranstaltungen mit Bravour bewältigt.
Danke schön dafür, denn dieses breit gefächerte Angebot des Bürgervereins stößt nach wie
vor auf eine sehr positive Resonanz in der Bürgerschaft.
Zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft gehört auch die Kommunikation untereinander.
Dafür bietet der BüV seit fast 8 Jahren die Basis in Form des regelmäßig jeden Freitag
angebotenen Clubabends. Die diesjährigen Feiertage liegen so günstig, dass alle Abende
stattfinden können. Also, kommt mal wieder Freitag Abend in den Clubraum, damit man sich
wieder sieht und unterhalten kann.
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Eine andere Möglichkeit der Kommunikation bietet unsere Dorfzeitschrift. Nie waren wir so
aktuell wie in diesem Jahr. In 11 Ausgaben mit 68 Seiten berichtete der BüV über alle
möglichen und unmögliche Themen. Das ist absoluter Jahresrekord und schraubt die
Gesamtzahl von „Pössem Aktuell“ auf 65 Ausgaben mit 382 Seiten und 666 Artikeln ganz
schön in die Höhe.
Auch hier ist eure Mitarbeit nicht nur erwünscht, sondern unbedingt nötig, um dieses
Blättchen aktuell und spannend zu halten. Traut euch mal, so schwer ist das Schreiben gar
nicht und Hilfestellung gibt es natürlich auch. Vielleicht reden wir auch mal am Freitag bei
einem Glas Bier darüber, oder diskutieren andere gute Ideen eurerseits.
Im vergangen Jahr gab es aber auch ein wenig erfreuliches Thema. Nach langer Planung und
einem furiosen Baubeginn, ereilte uns schon nach 5 Wochen ein Baustopp. Der Dorfbau und
damit auch die Bereitschaft der Mithilfe von sehr vielen Werthhovenern, wurde erst einmal
auf Eis gelegt.

Konfuzius sagt: „ Es gibt dreierlei Wege klug zu handeln: Nachdenken ist der
edelste, Nachahmen ist der einfachste, Erfahrung ist der bitterste.“
Recht hat er, denn die Frustbewältigung ist schwerer als gedacht. Aber wir wären keine
Pössemer, wenn wir nicht das Positive daraus sehen würden: Dieser Baustopp und die Art wie
er zustande kam, hat im ganzen Dorf den Zuspruch zum Treffanbau nochmals verstärkt. Und
gerade das Wissen um diesen Zuspruch tut den Organisatoren gut und bestärkt sie in ihrem
Vorgehen. So steht mit Sicherheit fest, dass die Dorfgemeinschaft weiter bauen wird. Wann
das allerdings genau sein wird, ist momentan noch nicht abzusehen, da Recht und
Gerechtigkeit noch einige Zeit benötigen. Wir stehen bereit und werden weiterhin über die
aktuelle Situation berichten.

Der Vorstand des Bürgervereins wünscht allen Werthhovenern ein
friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest mit viel Zeit und
Aufmerksamkeit für die Familie oder Freunde und einen fröhlichen
Jahreswechsel sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2003.
Auch die Familie Maria und Urban Blum, sowie die Mitarbeiter, wünschen ihren
Kunden und allen Werthhovenern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue
Jahr. Die Gärtnerei ist noch bis Heiligabend 13.00 Uhr geöffnet, um auch den
Vergesslichen einen kurzfristigen Geschenk- oder Weihnachtsbaumkauf zu
ermöglichen.
Zwischen den Feiertagen gelten dann die normalen Öffnungszeiten und Sylvester
erfolgt bis 13.00 Uhr der große Glücksklee Verkauf
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Hallo, all Ihr Jecken!
Es ist mal wieder so weit. Am 11.11. startete die neue Session 2002/2003.
Wie in den vergangenen Jahren zieht der traditionelle Närrische Lindwurm
wieder am Karnevalssamstag, den 01.03.2003 durch unser Dorf. Treffpunkt,
Aufstellung und Start ist wie immer um 14.30 Uhr am „ Pössemer Treff “.
Ihr seid herzlich eingeladen, an diesem närrischen Treiben teilzunehmen.
Wie ihr alle mitbekommen habt, sind die Auflagen für den Wagenbau seit
dieser Session besonders verschärft worden. Die Bestimmungen sind sehr
umfangreich und nicht immer leicht verständlich. Wir werden versuchen das
Wichtigste daraus zusammenzufassen. Weitere Info gibt es bei Alwin Duch:
Tel.: 344324. Für die Planung und ordnungsgemäße Versicherung des Zuges
und der Teilnehmer bitten wir um Eure Anmeldung bis Ende Januar 2003.
Gebt uns bitte bekannt, wie viele Personen mitgehen, ob ein Wagen mitfährt
und auch Euer Motto interessiert uns.
Anmeldungen nehmen entgegen:

Renate und Helmut Klein Tel.:342659
Hans-Joachim Duch
Tel.:344324

Auf einen lustigen und guten Verlauf der Veranstaltung freut sich
schon jetzt das „Karnevalsgremium Werthhoven“

Hobbymannschaft Werthhoven
Der Vorstand der Hobbymannschaft wünscht allen Werthhovenern ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Im
besonderen allen Vereinsmitgliedern deren Familien, Sponsoren und denen,
die zum Gelingen unseres Hallenturniers und des Lampionfestes im Jahr
2002 beigetragen haben.

Jugendgruppe Werthhoven
Bereits Mitte November fand im Pössemer Treff das alljährliche Raclettessen der
Jugendgruppenbetreuer statt. Wie in jedem Jahr ein geselliger Abend mit leckerem Essen und
gutem Wein. Kurz vor dem ersten Advent verwandelten die Jugendgruppenkinder den
Pössemer Treff in eine Weihnachtsbäckerei. Eifrig wurden aus vorbereitetem Teig Plätzchen
ausgestochen, gebacken und anschließend bunt verziert, denn schließlich fand am 5.
Dezember die Weihnachtsfeier der Jugendgruppe statt. Die Zeit bis der Nikolaus kam verging
wie im Fluge. Einige Kinder haben Gedichte vorgetragen, es wurden Weihnachtslieder
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gesungen und die selbstgebackenen Kekse waren schnell vergriffen. Da klopfte es auch schon
an die Tür und der Nikolaus trat ein. Er hatte sich für uns wieder besonders viel Zeit
genommen und fand für jedes Kind ein paar nette und persönliche Worte. Zum Schluß
überreichte er allen ein selbstgebasteltes Geschenk der Betreuer. Wir bedankten uns beim
Nikolaus mit ein paar Weihnachtsliedern und verabschiedeten ihn bis zum nächsten Jahr. Für
die Betreuer und die Kinder ging mit diesem Nachmittag ein erfolgreiches und
abwechselungsreiches Jugendgruppenjahr zu Ende.

Weihnachtsbaumverkauf - wieder ein voller Erfolg
Bei allen, die am 14./15.12.2002 einen Weihnachtsbaum bei uns kauften, Glühwein tranken
und einen kleinen Imbiss zu sich nahmen und somit einen Beitrag für den „Förderkreis für
Tumor- und Leukämieerkrankte Kinder e.V.“ leisteten, möchten wir uns hiermit ganz herzlich
bedanken. Ganz besonderer Dank gebührt unseren fleißigen Helfern aus Freundes-, Bekannten- und Familienkreis, die uns bei der Aktion tatkräftig unterstützten.
Bei dem diesjährigen Weihnachtsbaumverkauf erzielten wir einen Erlös (incl. Spenden) von
€ 805,40, den wir dem Förderkreis übergeben werden.
Der Förderkreis ist eine Selbsthilfegruppe von Eltern, deren Kinder an der Uni-Klinik Bonn
behandelt werden oder wurden, der sich zum Ziel gesetzt hat

Hilfe für krebskranke Kinder und ihre Familien
zu leisten, wie z.B.
• medizinische und sozialrechtliche Informationen, Beratung und Unterstützung
• Erfahrungsaustausch und Kontakt der Eltern untereinander
• Verbesserung der räumlichen Bedingungen in der Klinik
• Spiel- und Bastelangebote für Patienten und Geschwisterkinder
• schulische Förderung durch die Vernetzung mit der Heimatschule –
• Projekt „Klassissimo“
• Wohnmöglichkeiten für Eltern und Geschwister im Elternwohnhaus des Förderkreises
(in der Nähe der Klinik)
• Anschaffungshilfen für medizinische Geräte
• Unterstützung der klinischen Forschung
Wir freuen uns, dass der Weihnachtsbaumverkauf so gut angenommen wurde.
Günter und Luise Kläser
Artikel „Ein schönes Dorf“ in „Pössem Aktuell“ vom 21.11.2002
In dem gesamten Artikel wird auf durch Jugendliche hervorgerufene Missstände im Ort
hingewiesen und in diesem Zusammenhang die Behauptung aufgestellt, dass u.a. die Politik
sich nicht für diese Vorgänge interessiere. Tatsache ist jedoch, dass es in der Vergangenheit
neben den Bemühungen einzelner Bürger und des Bürgervereins auch eine Reihe von
Aktivitäten (Maßnahmen am Kinderspielplatz, Dorfplatz und Elterngespräche) seitens der
Politik zur Verbesserung der Situation gegeben hat. Dass diese im einzelnen nicht immer dazu
angetan sind öffentlich gemacht zu werden, dürfte jedem klar sein. Leider hat dies alles bisher
nicht zu einem nachhaltigen Erfolg geführt.
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Die Frage, die hier jedoch auch gestellt werden muss ist, was hat der Verfasser des Artikels
selbst unternommen, um die Schädigungen abzustellen? Da er ja nach eigenen Aussagen den
oder die Täter kennt (jedem bekannt), wäre beispielsweise eine Anzeige wegen ruhestörenden
Lärms, Bedrohung oder Sachbeschädigung (Eierwürfe) möglich gewesen. Offenbar fürchtet
man dabei wohl Unannehmlichkeiten oder man ist der irrigen Auffassung dafür wären andere
zuständig.
Politik und Bürgerverein werden ihre Bemühungen fortsetzen und hoffen, dass durch den im
Rahmen des Anbaus an den „Pössemer Treff“ versprochenen großen Jugendraum, den die
Jugendlichen selbst gestalten und verwalten sollen, zumindest mittelfristig Abhilfe geschaffen
werden kann.
Abschließend möchte ich auch darauf hinweisen, dass seitens der Politik die Bereitschaft zu
einem konstruktiven Gespräch vorhanden ist, wobei die im Artikel zum Ausdruck gebrachte
Polemik allerdings wenig hilfreich sein dürfte.
Bruno Bollig

Seniorenkreis Werthhoven
Die letzten Tage des Jahres 2002 sind angebrochen. Das neue Jahr begann mit der
Einführung des Euro, eine gewaltige Veränderung. Ist es nun ein „Teuro“ geworden?
Die meisten rechnen noch immer schnell in DM um, damit die Kaufentscheidung
leichter fällt.
Der Seniorenkreis, der sich nach wie vor jeden 1. Mittwoch im Monat trifft, ist zu einer
festen Einrichtung des Dorfes geworden. Hier ist die Möglichkeit der Kommunikation
bei Kaffee und Kuchen. Aber immer noch scheinen sich die Herren des Dorfes nicht
zu trauen, obwohl noch Tische (z.B. zum Kartenspiel) frei sind. Erfreulich ist, dass die
Einladung zu den Ausflügen gerne angenommen wird.
Allen Werthhovener Bürgern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und Gottes
Segen im neuen Jahr.
Maria Schreyer

Die nächste Ausgabe von Pössem Aktuell erscheint so Ende Januar. Bitte reicht eure
Manuskripte rechtzeitig ein. Die Redaktion freut sich über Beiträge aller Art, aus allen
Richtungen und mit allmöglichen und unmöglichen Themenbereichen.
Ihr könnt die Redaktion erreichen unter:
H.J.Duch@t-online.de
e- mail:
oder wie gewohnt:
Tel.: 344324 oder Fax: 9431588
und mittels Brief:
Am Feldpütz 6a
Für den Vorstand
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Pössemer Termine 2003
09.01.03

Donnerstag 16.30 Uhr

Beginn Jugendgruppe

20.01.03

Sonntag

Sebastianuskirmes

16.02.03

Sonntag

Fußballturnier der Hobbymannschaft

28.02.03
01.03.03

Freitag
Samstag

14.30 Uhr
14.30 Uhr

Karnevalszug in Oedingen
Karnevalszug in Werthhoven

16.03.03

Sonntag

14.00 Uhr

Aktivenbesprechung der Seifenkistenfahrer in
Werthhoven, Pössemer Treff

21.03.03

Freitag

19.00 Uhr

Jahreshauptversammlung

22.03.03

Samstag

10.00 Uhr

Frühjahrsputz der Gemarkung Werthhoven BüV

05.04.03

Samstag

17.00 Uhr

Oldietanztee im Pö-Treff

26.04.03

Samstag

14.00 Uhr

Aufstellen des Maibaums und der Strohpuppen
mit der Jugendgruppe des Bürgervereins

09.05.03

Freitag

20.00 Uhr

Helferessen des freitäglichen Clubabends

25.05.03

Sonntag

11.00 Uhr

Seifenkistenrennen in Werthhoven

29.05.03

Donnerstag

11.00 Uhr

Vatertagstouren

Gremium

BüV intern

BüV

BüV

13.-15.06.03 Freitag – Sonntag

Betreuerfahrt der Jugendgruppe

28.-29.06.03 Samstag/Sonntag

Zeltwochenende der Jugendgruppe

05.-06.07.03 Samstag/Sonntag

Lampion – Fest der Hobbymannschaft

25.07.03

Freitag

hl. Messe in der Kapelle wegen Jakobuskirmes

26.07.03
27.07.03

Samstag
Sonntag

18.30 Uhr
11.00 Uhr

So-Fest BÜV Tanz auf der Tenne
So-Fest BÜV Frühschoppen

BüV
BüV

21.09.03

Sonntag

10.00 Uhr

offener Wandertag mit Programm

BüV

11/12.10.03

Samstag/Sonntag

Kirmes

08.11.03

Samstag

17.30 Uhr

St. Martinszug

10.11.03

Montag
danach um

18.30 Uhr
19.30 Uhr

Kühlesessen im Pö-Treff
Vollversammlung

13.12.03

Samstag

BüV
BüV
BüV intern

Weihnachtsfeier des Bürgervereins BüV intern
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