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SAARLAND

Landesverbandstagung am 26.09.2015 in Dorf im Warndt

WIR GRATULIEREN

Die Siedlergemeinschaft Haus  Furpach 
gratuliert Frau Elsbeth Klemm zum 
92. Geburtstag, den sie am 16.03. 
feiern wird.

Trotz des eher kühlen, aber immerhin tro-
ckenen Wetters feierten am 5. und 6. Sep-
tember 2015 wieder viele Besucher, ob 
Jung oder Alt, Groß und Klein auf dem 
Waldspielplatz in der BIG, Zu den Mühlen, 
beim diesjährigen Siedlerfest. Die Siedler-
gemeinschaft hatte wieder ein überaus 
attraktives Programm zusammengestellt, 
das für alle Besucher beste Unterhaltung 
garantierte. 
Nach dem leckeren Mittagessen und dem 
Sturm auf die gut bestückte Kuchentheke 
legte auf dem Spielplatz die Kinder- und 
Jugendtanzgruppe Tettingen-Butzdorf unter 
der Leitung von Heike Uhlenbruch mit drei 
verschiedenen Altersgruppen auch in die-
sem Jahr einen fetzigen Auftritt hin. 
Nach der Ehrung der langjährigen Mitglie-
der (25- und 30-jährige Mitgliedschaft) ➀ 
präsentierte sich Egon Altenhofens Chor 
„Die neue Generation“ aus Kreuzweiler-
Dilmar mit einem tollen Repertoire an zeit-
genössischen Popsongs in peppigen Ar-
rangements, das von den Besuchern mit 
viel Applaus belohnt wurde. 

Ein besonderes Highlight war in diesem 
Jahr wieder der Holzschnitzer Hermann 
Dibos der in drei Stunden einen lebensech-
ten Bären mit seinen Motorsägen schnitzte, 
der später der Hauptpreis der Tombola 
wurde ➁. Der Bär musste schließlich gar 
nicht weit von seinem „Geburtsort“ umzie-
hen, er wohnt jetzt gegenüber vom Spiel-
platz bei Familie Diwo. Nicht fehlen durften 
natürlich die Stände mit Honig von Familie 
Timmer aus Eft und mit Bastelarbeiten von 
Frau Fisseni aus Meurich. Erstmals war auch 
ein Korbl echter dabei, der das alte Hand
werk demonstrierte. 
Derweil ließen sich die gut 40 betagten 
Traktoren, Autos und Motorräder, die sich 
auf der Wiese unterhalb des Waldspiel
platzes zum Oldtimertreffen eingefunden 
hatten, schön in Reih und Glied stehend 
bewundern. Besonderen Wert hatte die 
SG wieder auf das Kinderprogramm gelegt, 
bei dem die Kinder neben dem Ponyreiten 
auch dekorative Riesenseifenblasen produ
zieren und mit Naturmaterialien wunder
schöne Mobiles und Traumfänger unter der 

Nach den Berichten des Landesvorsitzen
den, der Schatzmeisterin und der Geschäfts
führerin stand die Abstimmung für eine 
Beitragserhöhung von 10,20 € auf 12 € 
zur Abstimmung. Die Versammlung hat mit 
drei Gegenstimmen für die Erhöhung ab 
2016 votiert.
Ein besonderes Anliegen war es dem Vor
stand, verdienten Mandatsträgern für ihre 
langjährige Arbeit zu danken. So erhielten 
Reiner Fiedler für 25 Jahre Landesvorstands
arbeit, Sigi Holzmann für 20 Jahre Jugend
arbeit, Lutz Hohmann für 30 Jahre Vor
standsarbeit in Limbach, Carmen Honnecker 
für 20 Jahre Vorstandsarbeit in Fürstenhausen 
sowie Ferdinand Simoni und Petra Holz
mann für je 6 Jahre Landesvorstandsarbeit 
je ein Präsent aus den Händen des Landes
vorsitzenden und der Geschäftsführerin. 
Fünf Jugendliche, die im Frühjahr ihre Ju
LeiCaAusbildung (Jugendleiterkarte) ab

Anleitung von Klara und Andreas Weber 
und Familie Kiefer basteln konnten. 
Die SG bedankt sich bei allen, die zum 
Gelingen des Siedlerfestes 2015 beigetra
gen haben: beim Vorstand und bei den 
Helfern beim Auf und Abbau, bei den 
Teams von den Getränke und Essenständen, 
von der Kuchentheke (Danke an die be
währte Truppe unter Leitung von Regina 
Bücher) und dem Spülmobil, beim Kinder
programm und beim Oldtimertreffen. Ohne 
die vielen ehrenamtlichen und engagierten 
Helfern könnte ein solches Fest nicht statt
i nden.  W. Jacoby

solviert haben und inzwischen als Jungbe
treuer bei der Ferienfreizeit dabei sind, 
erhielten je einen Gutschein.
Bei gleicher Veranstaltung fand auch die 
Siegerehrung zum Landeswettbewerb 
 „Wohnen – heute für morgen“ statt. Sieger 

in diesem Jahr war die SG Fischbach. Sie 
erhielt die Prämie von 500 €, 2. Platz für 
die SG Besch, sie erhielt 300 €, und 3. Platz 
für die SG Fürstenhausen, sie erhielt 200 €. 
 Manuela Schober

Siedlerfest der SG Besch

Mitglieder des neuen Landesvorstandes, der bei der Landesverbandstagung gewählt 
wurde.
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