
SAARLAND

Familienfest der  

SG Rastpfuhl

Unser Familienfest fand traditionell am 5. Juni 
2016 auf dem Trarbacher Platz statt. Die 
Veranstaltung begann zwar etwas zögerlich, 
aber bis zur Mittagszeit herrschte reger 
Betrieb. 

Die Sonne strahlte mit unseren Besuchern 
um die Wette und so ließen sich die  Gäste 
die Erbsensuppe, die Schwenker, Kartof-
felsalat und Grillwürstchen gut schmecken. 
Der Hauptrenner für die Kinder waren wie 
immer Pommes und Würstchen. Gleich 
nach dem Mittagessen wurde auch die 
Kuchentheke stark nachgefragt. Aus dem 
großartigen Angebot – alles von unseren 
„Kuchenbäckerinnen“ selbst gebackene 
Torten, Käsekuchen und Obstkuchen – war 
die Auswahl schwer, aber es konnten alle 
Wünsche erfüllt werden. 
Die Siedlerkinder hatten auch Freude beim 
Kinderlohmarkt, denn einige Artikel konn-
ten ihre Besitzer wechseln. Eine besondere 
Attraktion war auch in diesem Jahr die 
Hüpfburg, von der die Kinder einfach nicht 
genug bekommen konnten. 
Die Saarland-Versicherung – der neue Ko-
operationspartner des Verbandes Wohn-
eigentum – stellte sich vor und informierte 
über die wichtige Elementarversicherung. 
Leider verinsterte sich am Spätnachmittag 
der Himmel und ein Starkregen bescherte 
unserer Veranstaltung auf dem Trarbacher 
Platz ein jähes Ende. Doch es war noch 
lange nicht Schluss…, denn in unserem 
gemütlichen Siedlerheim herrschte Hoch-
betrieb und die Regenlüchtlinge ließen es 
sich bei Kaffee und Kuchen bzw. einigen 
Bierchen gut gehen. 
Nachdem es immer wieder regnete, hatten 
auch die größten Optimisten die Hoffnung 

auf eine Fortsetzung des Festes aufgegeben 
und am frühen Abend den Heimweg an-
getreten.
An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei 
den leißigen Helferinnen und Helfern, die 
den ganzen Tag unsere Besucher mit Ge-
tränken und leckeren Speisen verwöhnten. 
Weitere Bilder inden Sie auf unserer Inter-
netseite: www.verband-wohneigentum.de/
saarbruecken-rastpfuhl/
 Lucia Listemann

Erfolgreiches Maifest der 

SG Neuweiler

Zu ihrem sechsten Maifest hatte die Siedler-
gemeinschaft Neuweiler am Samstag, dem 
21. Mai eingeladen. Das Fest fand diesmal 
an einem neuen Veranstaltungsort statt ➀. 

Mit viel Engagement war es den Mitgliedern 
des Vorstandes und vielen leißigen Helfern 
gelungen, den Schulhof der Weierwies schule 
in einen schmucken Festplatz zu verwandeln. 
Der Fleiß wurde durch die hohe Anzahl der 
Besucher belohnt. Die Gäste konnten sich 
bei bestem Wetter und sommerlichen Tem-
peraturen von den kulinarischen Angeboten 
ebenso zum Verweilen animieren lassen 
wie von den anderen Angeboten. So konn-
ten die Erwachsenen sich bei einer Autoschau 
der Firmen Autopartner Jost und Pilger sowie 
Autohaus Birkelbach von den neuesten Trends 
auf dem Automarkt informieren lassen. Eben-
so aufmerksam wurden die ausgestellten 
Oldtimer von Herrn Wagner bewundert und 
ließen so manchen Besucher in Erinnerungen 
schwelgen. Für die Liebhaber kleinerer Mo-
delle gab es bei einer Flugvorführung des 
Aero-Clubs Sulzbach einiges zu bestaunen. 
Vom kleinen bis zum großen Hubschrauber 
gab es auch andere Flugzeugmodelle der 
unterschiedlichsten Größen und Spann weiten 

zu sehen, die, von den Piloten des Clubs 
gekonnt gesteuert, zum Vergnügen der er-
wachsenen Zuschauer nebst Kindern, ihre 
Kreise und Loopings am Himmel zogen.
Für die Kinder stand eine Hüpfburg zur 
Verfügung, die von der ersten bis zur letzten 
Stunde mit Begeisterung genutzt wurde. 
Auch die Möglichkeit, sich schminken zu 
lassen, oder von einem Comic-Zeichner 
portraitiert zu werden, wurde gern von ihnen 
in Anspruch genommen. 
Mit viel Begeisterung wurde auch am Nach-
mittag von Groß und Klein die Möglichkeit 
wahrgenommen, mit einer Pferdekutsche 
kostenlos durch Neuweilers Straßen kutschiert 
zu werden. Kurzum, es brauchte an diesem 
Tag keine Langeweile aufzukommen, und 
man kann von einer gelungenen Veranstal-
tung sprechen.
Der Vorstand bedankt sich bei allen, die 
dieses Fest geplant und ermöglicht haben 
und freut sich mit Ihnen auf das kommende 
Jahr.  H. R. Andres

Einladung zum Kappes-

Schneiden in der SG 

Fischbach

Auch 2016 indet in den Räumen der Sied-
lergemeinschaft Fischbach/Camphausen/
Quierschied ➁ am 8. Oktober um 11:00 
Uhr wieder das bereits traditionelle 
 „Kappes-Schneiden“ statt. 

Bereits in den Vorjahren fand diese Veran-
staltung bei vielen Bürgern der Gemeinde 
großen Anklang. 2015 wanderten zum 
Beispiel mehr als 120 große Kohlköpfe in 
die speziellen Gefäße und wurden so zu 
wohlschmeckendem Sauerkraut. 
Der Vorstand der SG Fischbach/Camphau-
sen/Quierschied lädt zu dieser Veranstal-
tung herzlich ein. Harald Kraußhaar Fo
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