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09.02.03

Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger,
nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. So ist die fünfte
Jahreszeit durch nichts mehr aufzuhalten, auch nicht durch die verschärften gesetzlichen
Regelungen, die in diesem Jahr behördlicherseits besonders kontrolliert werden sollen. Die
Vorbereitungen der einzelnen Gruppen zum großen Zugfestival am Samstag, den 01.03.03, Start
um 14.30 Uhr am Pössemer Treff, laufen auf vollen Touren. Erfreulicherweise haben die meisten
Karnevalsjecken aus Werthhoven und der Umgebung weder die Mehrarbeit, noch die erhöhten
Kosten für die TÜV-Abnahme gescheut und sich rechtzeitig zum Zug angemeldet. So wird
wieder in allen Garagen, Scheunen und Kar-Ports gehämmert, genagelt und getackert, so dass
der Werthhovener Karnevalszug mit ca. 25 Zugnummern wieder einer der größten Umzüge in
Wachtberg sein wird. Auch im Karnevalsgremium hat es in diesem Jahr einige Veränderungen
gegeben. Bedingt durch den Umbau Pö-Treff und den dadurch fehlenden Gymnastikraum, ruhen
zur Zeit vorrübergehend die Aktivitäten der Gymnastikgruppe. So haben dann auch die zwei
langgedienten Gremiumsmitglieder Renate Klein und Gertrud Ziegenhals nach fast 20jähriger
Karnevalstätigkeit an vorderster Front, ein wohlverdientes Päuschen eingelegt. Wie viel
Engagement und Arbeit dahinter steckt, merken viele gar nicht so auf den ersten Blick. Die
Gremiumsmitglieder können dies vielleicht am Besten beurteilen und danken Renate und
Gertrud ganz herzlich für die geleistete Tätigkeit in unserer Karnevalsrunde.
Wie gehabt, bitten wir alle Anlieger den alt bekannten Zugweg zu schmücken und mit Freunden
und Bekannten die Straßen zu säumen � Ahrtalstr./Nußbäumchen/Fuchskaule/Ahrtalstr./Weißer
Weg zum Pö-Treff. Lasst bitte die Autos in der Garage und versperrt nicht die Wege, denn die
großen und hohen Wagen brauchen besonders viel Platz, um sicher um die Kurven zu kommen.
Direkt nach dem Zug, treffen sich alle Teilnehmer und sonstige Jecken wieder zu einem
lustigen und bunten Ausklang des Karnevalsamstags im Pössemer Treff, der im originellen
Dschungeldesign dekoriert ist. Dazu lädt DJ Robert mit breit gefächerter Karnevalsmusik
zu Tanz und Spaß ein. Für die etwas Älteren unter uns, stehen diesmal auch wieder ein
paar Tische zum Verweilen bereit und im Keller lockt die Sektbar mit uriger Atmosphäre.
Wichtig: Getränke und Speisen stehen zu zivilen Preisen bereit, so dass nichts mitgebracht
werden muss. Deshalb dürfen die meist jugendlichen  „Rucksacktouristen“ diesmal ihre
Verpflegung außerhalb der Räumlichkeiten im Abstellraum zwischenlagern und erst auf dem
Heimweg verzehren. Die Interessengemeinschaft weiß euer Verständnis zu schätzen und bedankt
sich im Voraus.
 Auf einen lustigen und guten Verlauf des Zuges und der anschließenden

Veranstaltung freut sich schon jetzt das „Karnevalsgremium Werthhoven“ bestehend

aus der Hobbymannschaft, der Holdergruppe und dem Bürgerverein.
Dort wo viele zusammen Spaß haben wollen, müssen einige arbeiten. Damit aus den einigen,
einige mehr, also viele werden, bittet das Gremium um zahlreiche Hilfe zu folgenden Terminen.
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Allgemeiner Arbeitsdienst für das gesamte Dorf. Keine Anmeldung erforderlich � einfach
vorbeikommen und tatkräftig anfassen.
Mittwoch 26.02.03 17.00 Uhr Aufbau
Freitag 28.02.03 10.00 Uhr Aufbau
Samstag 01.03.03 09.00 Uhr letzte Vorbereitungen
Sonntag 02.03.03 10.30 Uhr Aufräumen
Mittwoch 05.03.03 18.00 Uhr Beenden Aufräumen, mit anschließendem großen

Fischessen in den frisch geputzten Räumlichkeiten

Spezieller Arbeitsdienst am Veranstaltungstag, für welchen die freien Plätze noch gerne bei
Dagmar Tel.: 348309 erfragt werden können.
Samstag Eingang Küche Theke Gläser Sektbar
01.03.03 Ordner Essen Sammeln
15.45 - 20.30 Uhr 2 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 1 Pers. 2 Pers.
20.30 – Ende 2 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 1 Pers. 2 Pers.

Mens sana in campari soda und ein dreifaches Alaaf,

Jugendgruppe, Alaaf

Wieder blicken wir auf eine sehr erfolgreiche Zeit unserer Werthhovener

Jugendarbeit zurück. Obwohl das neue Jahr noch keine zwei Monate alt ist,

stecken wir mit unseren Aktivitäten  wieder mitten drin. Mitten drin heißt, die

Vorbereitungen für unsere Karnevalsfeier am 20. Februar laufen auf Hochtouren

und das Programm für unsere Gruppenstunden bis zu den Sommerferien steht im

Groben fest. Ca. 15 Kids treffen sich nach wie vor regelmäßig donnerstags zum

Basteln, Spielen, Kochen, usw. im Treff.

Nach den Sommerferien erwarten wir aber jede Menge neue Kid`s, denn aus zwölf

Kindergartenkindern werden Schul- und somit auch Jugendgruppenkinder. An

Nachwuchs scheint es also nicht zu mangeln. Um so erfreulicher war im Januar

die erste Versammlung der Betreuer. Wir konnten in unserem Kreis fünf neue

Betreuerinnen begrüßen: Helga Baron, Carmen Ledermann, Rita Schrader,

Christiane Schulz und als Wiedereinsteigerin nach „Mutterschutz“, Hannelore

Kläser. Gemeinsam freuen wir uns auf gute Zusammenarbeit und viel Spaß in und

um die Jugendarbeit. Dennoch: Weiterer Zuspruch ist immer herzlich willkommen,

denn Betreuerüberschuss gibt es nicht und einige „alte Häsinnen“ wollen  im

Laufe des Jahres in den „wohlverdienten Ruhestand“ treten.

Für die Jugendgruppe

Gisela Duch



3

Der Bürgerverein gratuliert 

sehr herzlich
Zum 90ten Geburtstag

Herrn Anton Dreeser

Clubabend am Freitag, den 14.02.03

Wie jede Woche lädt der Bürgerverein auch am 14.02.03 seine Mitglieder und Freunde des
Vereins zu unserem gemeinsamen Clubabend ein. Diskussionen rund um das Dorfleben und die
Kontaktpflege innerhalb unserer Pössemer Dorfgemeinschaft, sind das angesagte Ziel der
Abende;  Gespräche und Spaß beim Darten, Knobeln oder Kartenspielen, mit einem gepflegten
Glas Bier in der Hand, runden den gemütlichen Kreis harmonisch ab. Diesmal hat sich unser
Stammgast Robert Hellwig bereit erklärt, mit ein paar CD`s den Abend musikalisch etwas
aufzupeppen. Was passt bei diesem schönen kalten Wetter besser, als eine gezielte Hitauswahl
aus dem Bereich des Skifahrens oder kurz gesagt: Apres Ski ohne vorher Sport getrieben zu
haben. Wir freuen uns auf euch.

Unterschriftensammlung

Mit meiner Unterschrift befürworte ich das begonnene An- und Umbauvorhaben an den
„ Pössemer Treff “ und bitte die Dorfgemeinschaft, den Bürgerverein Werthhoven e.V.,
die Gemeindeverwaltung und die politischen Gremien, das Projekt schnellst möglich wie
geplant umzusetzen. Dieses Bürgerhaus ist dem Bedarf der Bevölkerung Werthhovens
angepasst und wird für die Aufrechterhaltung  einer funktionierenden Dorfgemeinschaft
dringend benötigt.

Idee und Durchführung: Hugo Witt, Helma Masurek und Herbert Müller

Wie die meisten Werthhovener immer wieder mit Bedauern feststellen, liegt unser An- und
Umbau des Pössemer Treffs noch immer im tiefsten Winterschlaf. Im schneebedeckten
Winterkleid gibt dies zwar unbestritten ein schönes Bild ab, jedoch genauso unumstritten freut
sich die überwiegende Mehrheit der Werthhovener über einen baldigen Weiterbau und eine
zügige Fertigstellung nach Maßgabe der Baupläne. So kamen einige alteingesessene Ur-
Pössemer auf den Gedanken ihrem Wunsch etwas Nachdruck zu verleihen und ihren
Bürgerverein, den Ortsausschuss und die Gemeinde mit einer Unterschriftensammlung ein wenig
anzuschieben. Sie entwarfen den oben abgedruckten Text und laufen seit Mitte Januar von
Haushalt zu Haushalt.
Wie die Verantwortlichen der Redaktion berichten, werden sie überall sehr freundlich
aufgenommen und unterstützt. Inzwischen haben sie ihre Listen fast voll und sind mit dem
Rundgang beinahe am Ende. Manchmal beschleicht die Fleißigen jedoch ein wenig das schlechte
Gewissen, da sie trotz mehrmaligen Anklopfens, nicht alle Mitbürger erreicht haben. Deshalb
bitten sie auf diesem Weg alle Werthhovener, die sie bis Ende der Woche nicht erreicht haben,
sich bei Helma Masurek in der Ahrtalstraße 65 zu melden. Dort besteht dann noch die
Möglichkeit sich mittels Unterschrift dem Bürgerbegehren anzuschließen.

Hobbymannschaft Werthhoven

Hallen – Fußball Turnier
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am 16.02.2003
Liebe“Pössemer“,

es ist uns wieder gelungen ein Hallen - Fußball – Turnier in der Sporthalle Berkum
durchzuführen. Trotz Beginn der Rückrunde in der Fußballmeisterschaft  finden wieder die
üblichen Turniere in der Zeit von 10:00 bis ca. 16:00 Uhr statt. Vormittags von 10:00 bis 12:00
führen wir das „Gerümpel - Turnier“ durch. Anschließend findet das Turnier für
Freizeitmannschaften  statt. Während der spannenden Fußballspiele werden zum Wohle der
Spieler und Gäste Speisen und Getränke zu zivilen Preisen gereicht. Hierbei kommen auch
unsere Kuchen-Freunde nicht zu kurz. Wir hoffen, dass nicht nur die zahlreichen „Pössemer“
Aktiven den Weg in die Sporthalle nach Berkum finden, sondern auch interessierte „Pössemer“
Bürger zur Unterstützung beitragen.

Der Vorstand bedankt sich bereits jetzt für die zahlreichen aktiven Bürger und selbst-
verständlich auch bei Spendern und Besuchern unseres alljährlichen Hallenturniers.

Für den Vorstand Rudolf Wiersbowski

Damenfußball

Den Sportverein Wachtberg kennt im Ländchen jedes Kind und insbesondere genießen die
Fußballer(innen) innerhalb des Vereins einen hohen Stellenwert. Wer sich jetzt über die fett
gedruckten Buchstaben in der Klammer wundert, ist jedoch nicht ganz auf dem Laufenden.
Kenner und Fußballbegeisterte wissen jedoch, dass schon seit längerer Zeit auch eine Mädchen-
und eine Damenmannschaft den Spielbetrieb aufgenommen haben. Aber was hat dies alles bitte
schön mit Werthhoven zu tun ??? Ganz einfach, denn aus unserem Ort nehmen etliche
Spielerinnen diese Möglichkeit war und suchen auf diesem Weg auch Verstärkung. Die Damen
ab 16 Jahren spielen in der Kreisklasse im Raum Bonn. Los geht der regelmäßige Spielbetrieb
mit insgesamt 18 Begegnungen wieder ab September. Bis dahin trifft man sich ab dem 10.März
jeden Montag zum Training auf dem Sportplatz Berkum, in der Gemarkung Werthhoven. Wie
die Redaktion aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, steht hierbei der Fußball zwar im
Vordergrund, jedoch kommt die Geselligkeit keinesfalls zu kurz. Fußballbegeisterte Mädchen
und Damen melden sich bitte beim Trainer Hans Bremer Tel: 02642/ 996744 oder bei Andrea
Wolf hier in Werthhoven 344628.

Die nächste Ausgabe von Pössem Aktuell erscheint kurz nach Karneval. Bitte reichen 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:
e- mail: H.J.Duch@t-online.de
oder wie gewohnt: Tel.: 344324, Fax: 9431588
und mittels Brief:  Am Feldpütz 6a

Für den Vorstand


