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THW-Familie feierte zwei Tage lang Jubiläum

Freisen. Der THW-Ortsverband
hatte Aktive und Freunde zu sei-
nem 50-jährigen Bestehen in die
Unterkunft eingeladen. Damit
sollte den Helfern und deren Fa-
milie, aber auch den Bürgerinnen
und Bürgern die Arbeit des THW-
Ortsverbandes nähergebracht
werden.

Am Samstagabend machten
zunächst die DJ’s Mischa und
Günni den Auftakt, bevor „The
Bombshells“ für Stimmung sorg-
ten.

Der Sonntag wurde mit einem
Feldgottesdienst und einem
Frühschoppen eingeleitet, den
musikalischen Part erbrachte der

Geselligkeit und Zusammengehörigkeit im Vordergrund

Musikverein Freisen.
Ein schmackhaftes Mittages-

sen stärkte für den Nachmittag.
Dabei gab es ein Kindermitmach-
programm mit Hüpfburg, Rollrut-
sche, Kinderschminken und vie-
lem mehr.
Für die Erwachsenen bestand die
Möglichkeit, die Spezialausstat-
tung sowie Fahrzeuge einmal aus
der Nähe zu betrachten.
Eine Zaubervorstellung mit
„Saarbra-Kadabra“ verzauberte
vor allem die jüngsten Besucher.

Eine weitere Besonderheit war
eine Ausstellung mit Playmobil.
Hier hatte Philipp Becker mehr
als 20 Fahrzeuge und Geräte, die

im THW-Alltag zum Einsatz kom-
men, als Modellfahrzeuge zu-
sammengestellt.

Die Palette reicht vom Bagger
über den LKW bis zu einem drei-
stöckigen Haus, in dem THW-Ak-
tive untergebracht werden kön-
nen.

Die Ausstellung verdeutlicht
auch Jugendlichen, wie der Ein-
satz im Ernstfall abläuft. Der
nachwuchs kann so auf spieler-
ische Art sich in die Aktivitäten
eindenken.

Eine Meisterleistung, die
durchaus Basis für eine Dauer-
ausstellung an publikumsträchti-
gen Stellen geeignet ist. (hc)

Ostertalbahn mit
Kindergartenkindern unterwegs

Freisen. Am 1. Juli war es wieder
soweit, die Schulkinder 2015 der
Kindergärten aus Freisen fuhren
mit der Ostertalbahn nach Ott-
weiler. Zu Fuß ging es in die Alt-
stadt, dort am Schlossplatz

Auf Erkundungstour durch Ottweiler

konnten sie das Hesse Haus be-
wundern und starteten mit ihrem
Stadtrundgang, der am Markt-
platz, dem Turm und der ehemali-
gen Stadtmauer vorbeiführte.
Auf eine Gruppe wartete der

Nachtwächter schon am Bahn-
steig, um die jungen Gäste in
Empfang zu nehmen und mit ih-
nen den Stadtrundgang durchzu-
führen.
Zwischendurch konnten sich die
Kindern auf dem Spielplatz am
Rathaus im Schatten austoben,
was bei dem heißen Wetter von
jedem genossen wurde.
Nach einer knappen Stunde ging
es wieder zurück zur Ostertal-
bahn, schließlich musste man
pünktlich sein damit man den
Bus nach Hause bekommt..
Die Fahrt wird einmal jährlich
vom Heimat-und Verkehrsverein
Weiselberg sowie der Ostertal-
bahn durchgeführt und alle Kin-
der die ihr letztes Jahr im Kinder-
garten verbringen freuen sich auf
diese Fahrt. (ps)

Dreizehntes Motorradtreffen
war wieder ein voller Erfolg

Leitersweiler. Das herrliche
Sommerwetter war für das drei-
zehnte Motorradtreffen der Bi-
kerfriends am vergangenen Wo-
chenende wieder der richtige
Rahmen und das Treffen war wie-
der ein voller Erfolg. Schon am
Freitagabend standen mehr Zelte
auf dem Sportplatz als in den ver-
gangenen Jahren.

Am Freitag war der Anreisetag
und am Abend, der in angeneh-
mer Atmosphäre verlief, lernten
sich die Besucher besser kennen.
Am Lagerfeuer, bei einem Bier-
chen, wurde gefachsimpelt und
bis weit in die Nacht Gedanken
ausgetauscht.

Dabei geht es (nicht nur) um
Feuerstühle, PS- und Drehzahlen,
sondern das Gespräch miteinan-
der steht im Vordergrund. Am
Samstagmorgen nach dem Früh-
stück stand die Fahrt und der Be-
such der Kreisstadt St. Wendel
auf dem Programm.

Zum Freiluftgottesdienst, am
frühen Nachmittag hatten sich
wieder viele Besucher, beson-
ders auch aus Leitersweiler, ein-
gefunden.

Pfarrer Markus Karsch von der
Kirchengemeinde St. Wendel und
Bikerpfarrer Dr. Axel Wengenrodt
aus Gemünden im Westerwald
(selbst ein leidenschaftlicher Mo-
torradfreund) gestalteten im Dia-
log den Gottesdienst. Sie luden
die Biker ein, ihr Vertrauen auf

Erlös aus Tombola für soziale Einrichtung

Gott zu setzten.
Mit dem Segen schloss der

Gottesdienst. Anschließend fand
die etwa 100 Kilometer lange
Rundfahrt durch das Saarland
und Teile von Rheinland-Pfalz
statt. Die musikalische Umrah-
mung ab dem späten Nachmittag
hatte der Entertainer und Sänger
Kevin Henderson übernommen,
der mit seiner Live-Musik immer
den richtigen Ton fand und die
begeisterten Zuhörer spendeten
spontan lang anhaltenden Ap-
plaus.

Am späten Abend führte der
Präsident der Bikerfriends Leiter-
sweiler, Paul Hau, die Pokalverlei-
hung durch. Die weiteste Anreise
hatte Uwe Bunk aus der Nähe von
Köln der genau 257 km bewälti-
gen musste, ehe er in Leiterswei-
ler ankam.

Den Pokal nahm er gerne mit
nach Hause. Den Ehrenpreis für
den „Ältesten Teilnehmer“ erhielt
Willi Müller, 71 Jahre jung, aus
Köln. Die größte Gruppe mit den
meisten Teilnehmern kam von
der Air Base Ramstein.

Der Erlös der durchgeführten
Tombola, bei der wertvolle Preise
zu gewinnen waren, von rund
3.000 Euro wird sozialen Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

Informationen: Bikerfriends Leitersweiler
e.V., Paul Hau, Telefon: 06851 70697 und
0170 245 44 69 oder unter www.Bikerfri-
ends.de
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Philipp Becker, der diese Ausstellung errichtet hat, erklärt THW-Jugendlichen damit den
THW-Alltag. FOTO: HORST CLOß

Auf spannender Fahrt mit der Ostertalbahn. FOTO: PS
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sind beim WOCHENBLATT selten.

Wenn Sie trotzdem Ihr Wochenblatt nicht bekommen,
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