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Rätselspiel die letzte Aufgabe 2016
Unter welcher Benzinmarke wurde die erste Tankstelle in der Rheinberger Straße geführt ?
Die richtige Antwort

Rheinpreussen
Aus diesen Lösungen wurde
teilt in Brust und Keulen,

Inhaber Willi Stermann, meldeten 48 Einsendungen.
als Gewinnerin einer Weihnachtsgans, bratfertig geAnne Hillebrands ermittelt.

Das Rätselspiel startet wieder im Januar 2017. Zu gewinnen gibt es dann Eintrittskarten mit Verzehrbons
für den Sonntag-Frühschoppen beim Schützenfest 2017 mit den Midnight Ladies.
Adventsmarkt 2017 – ausreichend Parkplätze in Orsoy vorhanden, nach der 2016er Veranstaltung. Selbst
die örtliche Presse kam mit dem Zählen der Stände nicht mehr mit. Die letzten Hochrechnungen nannten
in der NRZ/WAZ rd 40 Aussteller, während die RP 30 Stände meldete. Auch im Facebook-Netz wurde
sich so richtig ausgetobt, auch darüber, das der Blick zum Weihnachtsmann (warum nicht Nikolaus ?) für
die Kinder durch erwartungsvolle Erwachsene nur schwer möglich war.
Da haben wir noch einmal Glück gehabt. Dieses Hornissennest mit Bewohner hatte sich in unserem
Kugelfang angesiedelt. Beim ersten Versuch, die Tiere zu entfernen, musste
Hauptmann Werner Diebels feststellen, dass nicht nur Wespen und Bienen
stechen. Durch fachkundige Beratung der NABU wurden weitere Versuche
sofort eingestellt, „denn die Hornissen verschwinden Ende September/Anfang
Oktober“. Dieser Wegzug verschob sich dann bis Mitte November und die Bearbeitung des Kugelfangs und dessen behördliche Abnahme hat dann erfolgreich stattgefunden. Der Kugelfang ist jetzt so abgedichtet, dass im kommenden
September 2017 das Schießen stattfinden kann.
Reaktion der Bezirksregierung auf das Schreiben des Orsoyer Schützenpräsidenten (Schützenblatt 153)
über die Vorkommnisse beim Oktoberfest und die Verunreinigung des Rheintors durch Bewohner des

keine.

ZUE bis heute:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nur die Rheinberger Polizei hat sich im internen Rats- und Verwaltungskreis sinngemäß so
geäußert
alles Verstoß vom Verein gegen das (christliche) 8.Gebot.

Orsoyer Wunsch an Rat und Verwaltung für
das kommende Jahr:
Vielleicht ist es möglich, dass unser Rathaus
auf Dauer nicht so aussieht, wie 1910 und
heute. Wir würden uns freuen, wenn ein
Anstrich möglich gemacht wird und die HolzFensterladen restauriert und wieder angebracht.werden.

Morgen Kinder, wird‘s nichts geben.
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Mutter schenkte Euch das Leben.
Das genügt, wenn man‘s bedenkt.
Einmal kommt auch Eure Zeit,
morgen ist‘s noch nicht so weit.
Doch ihr dürft nicht traurig werden,
Reiche haben Armut gern.
Gänsebraten macht Beschwerden,
Puppen sind nicht mehr modern.
Morgen kommt der Weihnachtsmann,
allerdings nur nebenan.
Lauft ein bisschen durch die Straßen !,
dort gibt‘s Weihnachtsfest genug.
Christentum, vom Turm geblasen,
macht die kleinsten Kinder klug.
Kopf gut schütteln vor Gebrauch,
ohne Christbaum geht es auch.
Tannengrün mit Osrambirnen,
lernt darauf pfeifen, werdet stolz.
Reißt die Bretter von den Stirnen,
denn im Ofen fehlt‘s an Holz.
Stille Nacht und heil‘ge Nacht,.
Weint, wenn‘s geht nicht, sondern lacht !
Morgen Kinder, wird‘s nichts geben,
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld.
Morgen Kinder lernt für‘s Leben !
Gott ist nicht allein dran schuld,
Gottes Güte reicht so weit…
Ach, du liebe Weihnachtszeit !

Mit dem Gedicht von
Erich Kästner aus dem
Jahr 1928, welches
angesichts von
2,5 Millionen in Armut
lebenden deutschen
Kindern heute noch
aktuell ist,
wünsche ich ein
FROHES
WEIHNACHTSFEST
und ein hoffentlich
gesundes Jahr 2017
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