
 
 
 
 
 
 
 

                   August 2016 

 

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,  

hiermit halten Sie die 3. Ausgabe unseres Dorfblattes in den Händen, in welcher wir über 

einige neue Dinge in unserem Ort informieren möchten.  

Bedingt durch die lang anhaltenden Bauarbeiten an den Straßen um Völkersweiler kommt es 

innerhalb des Dorfes zu einem erhöhtem Verkehrsaufkommen. Da wir mittlerweiler beim 3. 

Bauabschnitt angekommen sind, geht auch diese Zeit dem Ende zu. Danke an alle Bürger für 

das Verständnis und die Rücksichtsnahme.  

Nach längerer Zeit hat unsere Internet-Seite www.völkersweiler.de wieder ihren Dienst 

aufgenommen. Diese Internetseite soll nach und nach mit Inhalt gefüllt werden, um über 

unser Dorf zu informieren. Auch Vereine und Firmen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre 

Arbeit zu präsentieren, Termine wie z.B. Trainings- oder Übungszeiten bekannt zu geben und 

zu Veranstaltungen einzuladen. Das Dorfblatt wird ebenfalls auf dieser Homepage 

veröffentlicht. Wir laden Sie ein, diese Möglichkeit zu nutzen und bitten Sie, gewünschte 

Einträge an folgende Adresse zu mailen: admin@voelkersweiler.de 

An der Bushaltestelle in der Dorfmitte wurde wieder eine Telefonzelle aufgestellt. Dieses Mal 

mit anderer Nutzungsmöglichkeit. Es soll, wie in anderen Orten auch, eine Bücherzelle 

entstehen die dazu einlädt, in gebrauchten Büchern zu stöbern und diese auszuleihen. Im 

Moment ist sie im Stand-By-Modus, da die Inneneinrichtung noch fehlt. Die Jugendgruppe 

mit der Jugendpflegerin Nataly Klödy von der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels hat 

sie bereits farblich gestaltet. Wir hoffen, dass sie Ende des Monats in Betrieb gehen kann. 

Schauen Sie vorbei, und stöbern Sie.  

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und vielleicht noch ein paar schöne Sommertage. 

Ihr Gerhard Hammer und das Team des Dorfblattes 



Die Ortsgemeinde lädt ein zum Dorffest.  

Am 20. und 21. August findet unser diesjähriges Dorffest auf dem Dorfplatz statt. Geboten 

werden zwei Tage guter Unterhaltung mit Schlagerparty und Volksmusik. Für das leibliche 

Wohl ist bestens gesorgt.  

 

 

 

 



Wandertag für das MUHIL Gesundheitszentrum in Indien 

Große Solidarität mit indischen Kindern bewiesen die Schüler der Grundschule 

Gossersweiler-Stein. Am 1. Juli wanderten die Schüler der dritten und vierten Klassen nach 

Waldrohrbach, die jüngeren drehten mehrere Runden um das Gebäude der Schule. In den 

Tagen zuvor hatten die Schüler in Familien und im Freundeskreis Geld gesammelt; daher kam 

die stolze Summe von 2374 € zusammen. Dieser Betrag wird als Spende an das 

Gesundheitszentrum MUHIL von Dr. Rani nach Südindien geschickt. Sie unterstützt damit den 

Schulbesuch von circa 40 Kindern, vor allem Mädchen, die meist zu den Dalits gehören und 

ermöglicht ihnen so einen Schulabschluss. Weitere Infos unter www.muhilfreunde.de 

 

 

Auch wenn die Ferien schon etwas fortgeschritten sind, laden wir gerne noch ein zum : 

Lesesommer der katholischen öffentlichen Bücherei in Gossersweiler 

Hallo Kids und Teens, 

auch diesen Sommer findet wieder der beliebte Lesesommer in der KÖB Gossersweiler statt. 

150 neue und interessante Bücher stehen extra für die Teilnehmer des Lesesommers bereit 

und können kostenlos ausgeliehen werden.  

Wenn ihr während der Aktion mindestens drei Bücher lest und uns davon erzählt, könnt ihr 

tolle Preise gewinnen. Zudem bekommt ihr eine Urkunde und von der Schule einen positiven 

Vermerk ins Zeugnis. Neu ab diesem Jahr ist der Online-Buchtipp (siehe www.lesesommer.de). 

Mitmachen können Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren 

Das Bücherei-Team freut sich auf euch ! 

Öffnungszeiten, auch in den Ferien: Mo.17.00 – 19.00 Uhr, Do. 16.00 – 18.00 Uhr 

PS.: Das Büchereiteam bedankt sich ganz herzlich für den gewährten Zuschuss der 

Ortsgemeinde Völkersweiler und die damit verbundene Wertschätzung. 



Singkreis ChorAlle wieder aktiv – Und wir suchen Dich! 

Nach dem unser langjähriger Chorleiter Bernhard Horwedel im Dezember 2013 verstorben 

war, waren wir knapp ein dreiviertel Jahr auf der Suche nach einer neuen musikalischen 

Leitung für unseren Gemischten „Junggebliebenen“ Chor. Und wir wurden tatsächlich in 

Landau-Dammheim fündig. Denn seit September 2014 ist Ulrike Fath unsere neue 

Chorleiterin. Sie kam auch unserer Bitte nach, unsere zukünftigen Lieder in der modernen 

Pop- und Rockszene sowie in der Schlager-Sparte, also in der weltlichen Chorliteratur 

auszuwählen.  

Somit kam ein neuer Flair und ein neuer Schwung in unseren Chor sowie in unsere 

Chorproben. 

Mittlerweile konnten wir unser neues Repertoire schon bei einigen Auftritten präsentieren, 

u.a. beim Neujahrstreffen in Völkersweiler oder beim Freundschaftssingen beim GV 

Spirkelbach. 

Wenn Du also Lust am Singen hast, dann komm doch einfach mal vorbei, schnupper bei uns 

rein, lerne uns kennen. Wir sind Männer und Frauen aus Gossersweiler-Stein, Völkersweiler, 

Hauenstein, Waldhambach und Dammheim. Und wir singen alle gern, haben Spaß 

miteinander, und würden uns riesig freuen, Dich bald bei uns in unserer Singstunde zum 

Mitsingen begrüßen zu dürfen. 

Wir treffen uns immer jeden Dienstag von 20 Uhr – 21.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in 

Gossersweiler.  

Bei Fragen wende Dich einfach an unsere Chorsprecher 

Markus Erhardt, Gossersweiler: 06346-5580 

Gabi Mühlenz, Hauenstein: 06392-1512 

oder direkt an unsere Chorleiterin Ulrike Fath: 06341-54631 

Wir freuen uns auf Dich und sagen: „Bis bald!“ 

 

Soweit diese Ausgabe unserer Dorfblattes. An dieser Stelle bitten wir Sie um ihre Mithilfe, 

damit das Dorfblatt in Zukunft zu einem lebendigen Gemeindeorgan werden kann. Gerne 

veröffentlichen wir an dieser Stelle Berichte aus den Vereinen, den Kirchen und Institutionen 

und geben bevorstehende Termine bekannt. Je mehr Beiträge eingereicht werden, umso 

öfter kann das Dorfblatt erscheinen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung unter 

dorfblatt@völkersweiler.de oder melden Sie sich direkt bei Gerhard Hammer, Richard 

Scherthan oder Claudia Jung.  

 


