Ein herzliches Dankeschön an die
eifrigen Dekorateure, die sich immer
wieder etwas Neues für den Platz am
Gedenkstein einfallen lassen!
Man freut sich schon richtig darauf zu
sehen, was es aktuell gerade zu
entdecken gibt.

In eigener Sache…
…eine Doppelausgabe
Leider war ja Corona bedingt auch unser
neu eingerichtetes Dorfarchiv in der
Alten Schule die letzten Monate über
geschlossen. Wir vom Vorstand der
DGW haben zwar immer mal nach dem
rechten geschaut (Heizung etc.), aber wir
wollten uns auch keinen „Vorteil“
verschaffen und so musste das Drucken
des letzten Erweshinkelches (Nr. 20)
leider erst mal, wie alles andere auch,
ausfallen…

Die Auflösung des Wortsuchrätsels
findet ihr dann also in der nächsten
Ausgabe. Im Internet auf der Homepage
werden wir die Lösungswörter aber wie
angekündigt,
schon
vorab
veröffentlichen. Damit ist ja auch schon
mal etwas geholfen! 

Und
auch
mal
GLÜCKWUNSCH…

einen

…der neue Ortsbeirat ist im Amt!
Seit Mitte April haben wir in Weifenbach
einen neuen Ortsbeirat und vor allem
auch einen neuen Ortsvorsteher.
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Aktion „Sauberhafte Landschaft“

Des Rätsels Lösung?
Ganz so einfach machen wir es dann
doch nicht…
In der Ausgabe vom März/April ist ein
Rätsel enthalten und wir hatten
geschrieben, die Auflösung gäbe es in
der nächsten, also eigentlich dieser
Ausgabe.
Das wäre aber nun wirklich etwas zu
einfach, denn schließlich sollt ihr ja alle
auch ein bisschen den Kopf anstrengen…

…ein weiteres DANKESCHÖN!
Nicht
nur
zur
Adventsund
Weihnachtszeit wird in und um unsere
Dorfmitte eifrig geschmückt, nein auch
zu Ostern gibt es Leute, die sich darum
kümmern.

früher

noch

…und was heute auch noch gut zu
wissen ist!
Jeder kennt natürlich die sogenannten
Bauernregeln, wie z.B. „Wenn der Bauer
im Frühjahr einen hebt, hat er den Winter
überlebt.“. Aber es gibt auch Regeln oder
Weisheiten, die die Kinder früher noch
gelernt haben und die auch heute noch zu
einem großen Teil ihre Berechtigung
haben.
Hier ein paar Beispiele:
Nach dem 15. April nicht mehr auf die
(Futter-) Wiesen gehen.

Vielleicht kennt ja der eine oder die
andere
noch
mehr
solcher
„ungeschriebenen Gesetze“? Wir würden
uns sehr freuen, wenn ihr uns diese dann
noch zutragen würdet!

TERMINANKÜNDIGUNG

Auch der Osterhase hat Helfer…

Leute

In Monaten mit einem „R“ im Namen
nicht auf den Boden etc. setzen.

Viel Spaß beim Suchen!

Aus diesem Grund, erhaltet ihr heute
gleich
zwei
Exemplare
unserer
Dorfzeitung, denn untätig waren wir trotz
allem natürlich nicht. Wir hoffen nun, ihr
habt ein bisschen Spaß beim Lesen!

Was die
wussten…

Dem Ortsbeirat gehören nun an: v.li.
Jochen Schröder, Nils Feisel, Michael
Miss, Andreas Henkel und Thomas
Stremel.
Michael Miss gehört dem Ortsbeirat zwar
schon etliche Jahre an, aber nun ist er
zum Ortsvorsteher gewählt worden. Zu
seinem Stellvertreter wurde Nils Feisel
gewählt und Andreas Henkel begleitet
weiterhin das Amt des Schriftführers.
Außerdem gibt es einen neuen
„Verwalter“ für den Schlüssel zum
Bauschutt-Container. Dieser kann ab
sofort bei Jochen Schröder (Handy:
01514 6191838) abgeholt werden.
Wir gratulieren allen genannten zu ihrer
Wahl und hoffen auf eine weiterhin
genau so gute Zusammenarbeit, wie es
bisher auch immer der Fall war!

Hä?
Heute in Anlehnung an den obigen
Artikel mit einem (fast) vergessenen
Wort…
Viele Wörter im Dialekt (Platt) kennen
die meisten Leute gar nicht mehr, denn
es wird immer weniger Platt gesprochen
und vor allem die Kinder lernen es fast
gar nicht mehr. Darum wollen wir hier
wenigstens den einen oder anderen
Begriff am Leben erhalten.
Heute ist dies der
SCHLENNEWENDER,
der uns jedes Jahr heimsucht und
ungefähr im April/Mai rund um das Dorf
zu finden ist.
Na, hat jemand eine Idee?

Und hier kommt dann auch schon gleich
die Auflösung:

Turnhalle

Gedenkstein
Fahrradweg Richtung
Wallau
Wie ihr seht, sagt man dies, wenn die
Schlehen im Frühjahr so üppig blühen,
dass man von weitem das Gefühl hat,
dass es noch einmal geschneit hat.

Weifenbach-Stone…
…wer hat ihn gesehen?
Leider haben wir feststellen müssen, dass
der „Weifenbach-Stone“ nicht mehr an
seinem Platz an der Friedenslinde liegt.
Und dabei steht ja extra drauf, dass er
genau dort liegen bleiben sollte…

Wetterhahn der Kirche

Nummer 21

Anlage gegenüber der
ehemaligen Schreinerei
Jahreszahl an der Alten
Schule
Tür des ehemaligen
Wasserbassins
bei Leinwebers im Garten

Brunnen im Horstfeld

Hat vielleicht jemand etwas gehört,
gesehen oder mitbekommen?

Doch noch eine Auflösung:

Stromhäuschen in der
Horstfeldstraße

Hydrant an der Turnhalle

Bilder-Suchspiel
In der vorletzten Ausgabe hatten wir
euch einige Detail-Fotos vorgestellt und
zu einem kleinen Suchspiel zusammen
gefügt. Hier nun noch die Auflösung,
falls der eine oder die andere irgendwo
unsicher gewesen sein sollte:

Juli 2021

Fachwerk an der alten
Scheune (Placks)

Impressum
Dorfgemeinschaft Weifenbach e.V. erweshinkelche@gmx.de
Lahn-Eder-Straße 2a
35216 Biedenkopf-Weifenbach
Bilder
Sascha Valentin, Nadine Weber, Iris Bernhardt

Immer noch ist alles anders,
aber so langsam kehrt die Normalität zurück.

