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Informationen aus der Dienstagsschicht 
von Fred Sittek 

Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten generell jeden Dienstag geleistet: Werkstattarbeiten mit Holz und  
Metall, Gießen von Betonelementen für die Herstellung von Bänken, Pflege des Dorfbrunnens am Dorfplatz. 
Reinigungsarbeiten und Blumenpflege an vielen Stellen und Plätzen in Weiler. Auch in der Flüchtlingshilfe  
setzen sich die Heimatfreunde aktiv ein. Es wurden Wohnungen eingerichtet und gespendete Materialien  
gesammelt, gelagert und weiter verteilt. 

Die in Heft 51 aufgeführten Arbeiten ziehen 
sich durch das ganze Jahr und wiederholen 
sich auch. Das Ziel der Dienstagsschicht ist 
es, sich für das gute Aussehen von Weiler 
einzusetzen und markante Punkte in Weiler 
zu pflegen und zu erhalten. Beispiele: 

Die Anlage Heilig-Kreuz-Weg / Auf der Trift / Altmauerweg 

Grünflächen auf der Hauptstraße, die Fläche An der Graswiese 

/Friedhofsweg und Ehrengräber auf dem Friedhof 

Die Pflege zieht sich durch das ganze Jahr und ist sehr arbeitsintensiv. 

 

   Am Hörnchen, einem  viel und gern genutzten Rastplatz 

Grillplatz „Dachslöcher“ (rechtes Foto):  

Hier haben sich die Heimatfreunde vorgenommen, die maroden Bänke zu erneuern, damit Vereine, Jahrgänge 
und Familien feiern können. Mit den Arbeiten wurde im Juni 2016 begonnen, nachdem die Betonunterteile in 
den vergangenen Monaten gegossen wurden. Bereits im letzten Jahr wurden um die Feuerstelle drei Bänke 
aufgebaut, damit man gemütlich am Lagerfeuer sitzen kann. 

Nach Abschluss der Arbeiten wird auch gern und lange gefeiert. So fuhr die Dienstagsschicht im November 
2015 zu einem gemütlichen Jahresabschluss mit Partnern auf die Emmerichshütte. Hierbei wurden die neu  
angeschafften Poloshirts – mit eingestickten Vornamen der Aktiven – ausgeteilt. Auch bei der Fahrt zum Weih-
nachtsmarkt nach Deidesheim am 29. November 2015, bei der auch alle anderen Helfer eingeladen waren, 
war die Dienstagsschicht mit von der Partie.  
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Die Weihnachtsfeier zusammen 
mit dem Vorstand und dem  
Redaktionsteam bildete den  
Jahresabschluss. 

Zum Schluss möchte ich mich 
nochmals bei allen bedanken, 
mit denen ich zusammenarbeiten 
durfte. Wir brauchen aber auch 
neue Kräfte, damit wir unsere 
Ziele erfüllen können. Wir freuen 
uns über jeden Interessenten. 

Schaut euch dienstags in unserer 
Werkstatt um. Wir freuen uns auf 
euch. 

Euer Fred Sittek 

 

 

 
 

 
Am Rande notiert 

Marcus Gräff aus Weiler, beruflich Kunsterzieher an der Fachhochschule für Sozialwesen in Bad Kreuznach, 
hat den Kulturpreis des Landkreises Mainz-Bingen mit einem Comic gewonnen und konnte dafür von Landrat 
Claus Schick 1.500 € und eine kunstvoll gestaltete Skulptur entgegen nehmen. Herzlichen Glückwunsch! 

Die Waldgaststätte „Heilig-Kreuz“ im Binger Wald, in der Weilerer Gemarkung gelegen, hat einen neuen 
Pächter! Oliver Wimmers wird Haus und Grundstück mit einem langfristigen Erbpachtvertrag übernehmen 
und Investitionen von zunächst 300.000 € in das beliebte Ausflugsziel tätigen. Er will es so weit herrichten, 
dass schon im Spätsommer den Gästen ein abgespecktes Angebot gemacht werden kann. Erfreulich! 

Die Zukunft des ehemaligen „Belle Saal“s nimmt Form an: Der hintere, nördliche Teil soll für die Erweiterung 
des NORMA-Marktes genutzt werden. Der vordere Teil bis zu den markanten Säulen wird zu einer Bäckerei 
mit einem Café umgebaut. Die Fortschritte sind deutlich sichtbar und geben Hoffnung auf eine interessante 
Begegnungsstätte. Außerdem soll dort die Post- und Paketstelle untergebracht werden. Viel Erfolg kann man 
nur wünschen! 

Christa Stipp, Tochter von Dr. Andreas und Ursula Stipp, hat neben ihrem Studium der Meteorologie den 
Job einer Wetterfee beim ZDF erhalten. Sie berichtet nach dem Mittagsmagazin und an den Wochenenden 
abends über das Wetter – hoffentlich auch gutes Kerwewetter. 

Die Gemeinde erschließt ein Neubaugebiet „Am vorderen Kries“ mit 27 Bauplätzen. Sie sollen bis Mitte 
nächsten Jahres baureif sein. Zwei Straßen erhielten ihren Namen: „Ausoniusstraße“ und als Erinnerung an 
den langjährigen Pfarrer in Weiler, der auch den Kirchenneubau in die Wege leitete und vollzog:  
„Pfarrer-Roerig-Straße“. Gute Entscheidung! 

von Hans Günther Altenhofen 


