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PÖSSEM Aktuell 
Das Dorfblättchen für 

Werthhoven 
 

24. Jahrgang | Nr. 165 Freitag, 18. August 2018 | Ausgabe: 2/2018 
 

LIEBE WERTHHOVENER BÜRGERINNEN UND BÜRGER, 

in der letzten Ausgabe unserer Dorfzeitung sprachen wir von Aufbruchsstimmung in Ver-
bindung mit Werthhoven, dem Pössemer Treff und dem Bürgerverein. In der Tat, der Treff 
wird wirklich vielfältig genutzt. Die BüV Jugendarbeit hat auch nach 3 Jahren nichts von 
ihrer Attraktivität eingebüßt. Die Krabbel- und Kindergruppe ist aktiv, der Kindergarten tobt, 
das Jakobushaus bewegt sich, die Aktiven der Gymnastikgruppe biegen und dehnen sich 
für’s Rückenwohl und die Selbstverteidigungsgruppe macht sich unangreifbar. Bei den 
Kulturtagen der Gemeinde gestalteten die Künstler den Treff im besten WerthArt Design, 
the English course speaks English in a professional manner, beim „Treff im Treff“ sind die 
Spielernaturen jeglichen Alters immer noch nicht pleite, Fußballbegeisterte erlebten ge-
meinsam den Absturz der Nationalmannschaft und nicht zuletzt brummt der Dorfabend 
des Büv’s.  
Viele weitere gute Ideen kreisen in den Köpfen der Aktiven. Zu einer Aufbruchsstimmung 
gehört aber auch Euphorie, Begeisterung, Energie, Leidenschaft. Manch eine(r) sieht das 
vielfältige Bündel der Aktivitäten als selbstverständlich an; nur wenige schauen auch mal 
über den Tellerrand des eigenen Treibens. Viele loben die Ausstattung des Treffs und nut-
zen diese gerne, alle wissen, dass nicht nur die Restarbeiten am Treff, sondern alle Dorf-
aktivitäten viel Energie erfordert. Wenige hinterfragen die Abläufe jedoch einmal für sich 
selbst. Wir sollten alle einmal überlegen, wie wir uns persönlich für die Dorfgemeinschaft 
einbringen können. 
Wir sollten uns nicht ärgern, wenn wir um Hilfe gefragt werden, sondern uns freuen so fit 
zu sein, dass wir gefragt werden.  (EY, der war gut) 
 

Also im Sinne des Wortes „Aufbruchsstimmung“: 
Brecht auf zum Sommerfest des Bürgervereins und 
verbreitet gute Stimmung. Der Wettergott wird uns 
dazu den passenden Rahmen frei Treff liefern. 
Genießt die Grillspezialitäten, kühles Kölsch und Pils 
vom Fass, eine leckere Sangria oder einen fruchtigen 
„Blanc de Noir“ von der Ahr. (Natürlich geht das Ganze 

auch genau in dieser Reihenfolge.) Diskutiert den Dorfklün-
gel oder ernsthafte Themen, hört gute Musik und 

denkt beim nach Hause gehen nicht nur an die Nachbarschaft, sondern auch daran, dass 
am Tag danach aufgeräumt werden muss.  
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Auf dem Handwerkerfest haben wir den älteren Helfern(innen) des Dorfes statt rustikaler 
Bänke bequeme Stühle angeboten. Das kam gut an und Gutes muss bewahrt werden.  

Liebe Senioren(innen) 
Wir reservieren für euch auf dem Sommerfest einen speziellen Bereich im Zelt, legen die-
sen mit einem Holzboden aus und platzieren dort Tische und komfortable Stühle. Selbst-
verständlich werdet ihr von den Kellnern auch bevorzugt bedient…..  Nicht, dass wir uns 
falsch verstehen: Dies ist ein Angebot, ihr könnt euch natürlich gerne überall hinsetzen, 
auch an die Theke! 

Sommerfest  des  
Bürgervereins  

am 25. + 26. August am “Pössemer Treff“ 
 

Samstag   17.30 Uhr 
Jugendtreff hat geöffnet 
Kölsch & Pils vom Fass 

Grillbuffet mit frischen Salaten 
 

Sonntag   11.00 Uhr 
Jugendtreff hat geöffnet 

Frühschoppen & Grill 
Kaffee & Kuchenbuffet 
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