
 

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? Diese Idee der Mitteilung allgemein? Haben Sie Anregungen, Fragen Kritik? Für eine Rückmeldung wären wir dankbar ! 

 
 

Kommentar Ortsvorsteher:   
Die Kirmes 2018 wird im Blick zurück 
auf das Jahr 2018 nicht nur DER 
Höhepunkt sein. Sie ist es im Blick auf 
die vergangenen Jahre. Die Kirmes-
burschenschaft hat bewiesen, was 
man mit einer Vision, Vertrauen in die 
eigene Kraft und mit Gemeinsamkeit 
schaffen kann. Mit Liebe zum Detail 
und Angeboten für alle Gruppen im 
Dorf gelang es, nicht nur Fremde, 
sondern auch viele Odersbacher zu 
mobilisieren und zur Kirmes zu ziehen. 
Diese Kirmes tat viel für das Image des 
Dorfes, nicht nur im Blick der anderen, 
sondern auch im Dorf selbst. 
Es besteht keinen Grund, jetzt hämisch 
auf Kritiker zu schauen, sondern man 
sollte sich über das Erreichte freuen, 
den Ablauf analysieren und für die 
Zukunft erkannte Schwachstellen 
verbessern. Ich bin überzeugt, dass sie 
zukünftig leichter Unterstützung 
finden 
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Apr ´18: Judo-Club wird 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender Karl-Heinz Wolf (mit 
Hermann Bleul einer der Oders-
bacher Gründer des Vereins) 

erinnerte in seiner Begrüßung 
an die Anfangsschwierigkeiten 
der Gründung und wie sie durch 
gemeinsame Anstrengung über-
wunden wurden. Der OV erin-
nerte in seiner Rede an den 
Gründer und die Bedeutung des 
Judo und seiner Philosophie:  
 „Es ist nicht wichtig, dass ich 
besser bin als ein anderer, es ist 
wichtig, dass ich besser bin als 
gestern.“  
Im liebevoll geschmückten BGH 
gab es beeindruckende Vor-
führungen der Kinder und eine 
Menge 
Information 
über die 
Geschichte 
des Vereins. 

Juni ´18: 1. Zeltkirmes nach 15 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Vorfeld äußerten viele Bedenken ob der Größe des 
Vorhabens und es gelang nicht, durch die bestehenden 
Vereine ein gemeinsam finanziell schultertes Backup 
aufzubauen. Aber die jungen Leute ließen sich nicht 
entmutigen und organisierten schließlich eine Kirmes, 
wie sie Odersbach so noch nicht gesehen hatte. Schon 
der Auftakt mit der Jugenddisko am Freitag Abend war 
ein voller Erfolg, ebenso der Samstag mit den 
„Wiesenkrachern“, die bis morgens halb vier spielten 
und auch die älteren Semester von den Sitzen rissen. 
Am Sonntag folgte nach einem sehr stimmungsvollen 
Gottesdienst ein tolles musikalisches Programm und der 
Tag endete mit der Übertragung der ersten WM-Partie 
zwischen Deutschland und Mexiko. Die Kirmesburschen 
waren abends gezeichnet von den Anstrengungen, 
riefen aber schon die Wiederholung im nächsten Jahr 
aus. Dank gilt neben dem Mut der Kirmesburschen auch 
an alle, die mitgeholfen haben, z.B. das Zelt aufzubauen, 
Getränke verkauften, Kuchen spendeten usw. usw. . 
Ganz im Sinne des OB: Gemeinsam geht es besser.  
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Juni´18: Baumbestattungsbereich am Friedhof 
würdevoller gestalten 
Nach Meinung des OV ist das Baumbestattungsgelände 
nicht sehr würdevoll anzusehen, außerdem laufen bei 
Beerdigungen die Trauernden über die Gräber. Eine Grenz- 
linie wurde diskutiert und auch wie die Urnenstellen im 
Gras unsichtbar gemacht werden können. Im OB wurde 
beschlossen, nach den Ferien einen Ortstermin mit dem 
zuständigen Mitarbeiter der Stadt Weilburg zu machen, 
um Lösungen zu finden. Diese Bestattungsform darf nicht 

pietätsarm oder unwürdig erscheinen. 

„Einfach geil……..!!!!!“ 
Zitat eines vorherigen Bedenkenträgers  

 

Febr ´18: Kleidercontainer? 
                             Der OB beschließt,                            
                            dass neue Kleider-  
                            container nur dann  
                            aufgestellt werden  
                            können, wenn sie das  
                            Siegel „FairWertung“  
                            tragen. Alte Verträge 
werden dementsprechend angepasst. 

Juni´18: Bauhof handelt schnell  Gerne schimpfen wir über Nachlässigkeiten von Ämtern und Städten. Hier mal was 

Positives zum Abschluss: Eine kleine städtische Böschung wurde bisher von den angrenzenden Anwohnern gemäht, denen nun 
diese Arbeit mehr und mehr schwerfällt. Sie baten den OV um Hilfe. Innerhalb von zwei Tagen reagierte der Weilburger Bauhof, 
nahm die Fläche in den städtischen Mähplan auf und schon einen Tag nach der Rückmeldung war die Böschung gemäht ! 


