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| vielfältig | garantiert coronafrei
Wasser marsch!!!
Hallo zusammen:
Ich möchte noch einmal an die
allgemeine Trockenheit erinnern und
immer wieder betonen, dass wir die
Natur benötigen.
Interessant finde ich auch, dass man
eventuell noch einmal an Tony
Rinaudo denken sollte. Das ist der
Agrarwissenschaftler, der 2018 den
Alternativen Nobelpreis bekommen
hat, weil er etliches in Wüsten
begrünt hat.
Gleichermaßen finde ich
erwähnenswert, dass man auch bei
Bäumen von Embolien spricht. Das
bedeutet, wenn bestimmte Zellen im
Baum, die für den Wassertransport
von der Wurzel zur Krone notwendig
sind, verstopft sind, kann es zu einer
solchen Embolie kommen.
Und irgendwann, wenn zu viele
Zellen betroffen sind, bedeutet es
das Ende.
Also noch einmal die Bitte, eventuell
auf dem Fahrrad ein paar Liter in die
entsprechenden Wassersäcke zu
den Birken zu transportieren.
Herzliche Grüße von Christore

Und es geht doch...
... und war nicht mal so schwer wie die berühmte Quadratur
des Kreises! Abstand halten und sich trotzdem treffen dank der Initiative einiger Unverdrossener kam es am 2. Juli
zu einem fast spontanen OBF-Treffen in der Thalhof-Wiese
mit reger Beteiligung und lohnendem Austausch; v.a. war
die Wiedersehensfreude groß! Ein nächster Versuch soll
übrigens - sofern Wetter und Corona mitmachen - am
Donnerstag, dem 27.8. in Jürgens Garten (Pater DietmarStr. 12) stattfinden.
In der Zwischenzeit präsentieren wir Euch in dieser 2.
Ausgabe der OBF-News informative und lustige Beiträge
aus dem Dorf für das Dorf.
Viel Spaß dabei wünschen Harry und Josef !
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Histörchen
Ein Bild aus lange vergangenen Zeiten

Gute Taten
(wohl bedacht und schnell in einen
Vers gebracht)
So wie es war in Köln vordem
mit Heinzelmännchen gar bequem,
so freu‘n wir uns in Elvenich,
wenn diese hier betät‘gen sich
Der schön gepflegte Kreisverkehr
gereicht der Frauengrupp‘ zur Ehr,
die dort regelmäßig hackt und zupft,
Blumen pflanzt und Unkraut rupft.
Ist das Gras am Friedhof lang,
gibt es uns’ren Marcel Strang,
der - wie Engelbert zuvor jetzt holt das Mähwerk flugs hervor.
Für Ordnung in dem Bücherschrank
sagen wir Inge und Josef tausend
Dank!
Für die hell beleuchteten
Treppenstufen fühlte sich unser lieber
Dirk berufen.
Das hier befindliche Geländer
und manche Bank in unserem Ort
wären ohne Heinz und Sven
noch sehr sehr lange fort.
Klimawandel, Trockenheit: Für den
Dorfbaum schwere Zeiten!
Mit Pflege und mit Wasserspenden
wird Inge sie begleiten.
Christore sorgt sich gleichsam
um das Wohl der Birken
und spornt auch manchen anderen an,
dort Gutes zu bewirken.
Regelmäß‘ge Müllaktion
gibt es nun seit Jahren schon.
Hier sammeln viele Hände
weggeworf‘ne Müllbestände.
Um die Wegesränder kümmern sich
Ralf und Manni geflissentlich.
Hab‘ ich nun jemanden vergessen,
grämt Euch nicht. Nennt mir Tat und
Namen hier stattdessen.
Denn Lob und Anerkennung soll‘n
verweilen
demnächst in weit‘ren solchen Zeilen!

vor nun schon 39 Jahren zogen wir nach Niederelvenich und
erwarben ein kleines bäuerliches Anwesen in der Talstraße,
das Elternhaus von Philip Welsch, dem langjährigen Major des
damals stark besetzten Niederelvenicher Tambourkorps.
Einigen von euch wird er sicherlich noch gut in Erinnerung
sein.
Mit viel Eigenarbeit haben wir versucht, das arg in die Jahre
gekommene Fachwerkhaus zu renovieren und für uns
bewohnbar zu machen. Wir trafen dabei auf zahlreiche
Hinterlassenschaften, Spuren von Menschen, denen das Haus
über Generationen Obdach geboten hatte.
Unter anderem fanden wir ein Bild, das die Mutter von Herrn
Welsch in unserem Hof zeigt und das wohl in den 40-ger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden ist. Das alte
Gemäuer könnte viele Geschichten erzählen! Und mit etwas
Phantasie..........
Herzliche Grüße,
Ernst & Mechtild

(Harry)
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Kunst - von der Natur inspiriert
Wat es dat dann för a Pott?

🤔
Barbara Tegetoff

Wer kennt das nicht? Da stöbert man
nach Jahren - weil man in CoronaZeiten nix besseres zo don hätt - in
alten Urlaubsfotos. Und weil man sich
im Urlaub auch schon mal gerne
kulturbeflissen gibt, finden sich darunter natürlich auch Abbildungen von
Exponaten alter Bräuche, fremder
Kulturen oder historischen
Handwerks.
Worum handelt es sich bei dem
abgebildeten Exponat?
A) Die (nur an Lichtmess getragene)
Krone von Papst Gregor XVIII.
B) Die erste, 1897 zum Patent
angemeldete, Trockenhaube, von der
ein
Nachbau
im
Rhein.Freilichtmuseum Kommern
ausgestellt ist. (Original im Dt.
Museum München)
C) Eine bulgarische Mausefalle aus
der Zeit, als noch sämtliches Metall
für den Eisernen Vorhang gebraucht
wurde
D) Staubschutzvorrichtung im
Kürschner-Handwerk zur Zeit des
Jugendstil

👉 Auflösung auf Seite 5
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Eine kulinarische Wucht á lá Hiltrud

Wuchteln
500 g Instantmehl mit 1 Päckchen Trockenhefe, 5 Eßlöffel
Zucker, 1 Teelöffel Salz und dem Abgeriebenen einer
Biozitrone vermischen. ¼ Liter Milch erwärmen
(handwarm), darin 50 g Butter auflösen und dann mit einem
Ei verquirrlen. Zum Mehlgemisch geben und daraus einen
glatten Teig kneten (mit Knethaken oder der Hand).
(Abb.1)
Diesen Teig abgedeckt zum Aufgehen stehenlassen
(mindestens 2 Stunden) (Abb.2)
100 g Butter warmlösen.
Dann handtellergroße Teigstücke mit ½ Teelöffel
Pflaumenmus versehen (Abb.3) und vom äußeren Rand zu
einem Päckchen schließen, das das Pflaumenmus umhüllt.
(Abb.4)
Diese Teigpäckchen mit dem Verschluss in die warmgelöste
Butter tauchen und mit Abstand in eine Backform mit
höherem Rand geben (Abb. 5), die restliche warmgelöste
Butter darübergießen.
Auf die mittlere Schiene im Backrohr (Ober- und
Unterhitze, keine Umluft) bei ca. 70 Grad etwa eine halbe
Stunde gehen lassen (Abb. 6)
Dann auf 180 Grad drehen und goldgelb backen, etwa
30-40 Minuten (Abb.7)
Warm servieren mit Vanilleeis oder Vanillesoße oder
einfach so.
Guten Appetit!
(Instantmehl ist ein nicht ganz glatt gemahlenes Mehl, das
rieselfreudig bzw. griffig ist und bei Mehlspeisen für
besondere Leichtigkeit sorgt).
(Angaben mit Löffel bedeuten immer glatt gestrichen, nicht
gehäuft)
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Gemeindecafé
Das Gemeinde-Café MülheimWichterich/ Niederelvenich dient
dem Wohl und der Gemeinschaftsförderung für die Dörfer Mühlheim,
Wichterich, Niederelvenich,
Oberelvenich und Rövenich sowie
die umliegenden Dörfer in der Stadt
Zülpich. Hier trifft man sich jeweils am
dritten Mittwoch im Monat um 15:00
Uhr im Pfarrhaus Wichterich. Bei
Kaffee und Kuchen wird gequatscht,
gelacht, nachgedacht und informiert.
Es kommen Leute, die etwas
darbieten, und es werden Ausflüge
angeboten. Jeder ist willkommen,
und es ist kostenlos.

Mai 2020

☕
🍰
Erntezeit
- Mäusezeit
Bulgarische Super-Ratten- und Mausefalle
In unserem Hühnerstall hat sich eine Ratte eingenistet, das
glaubte ich eindeutig an den Hinterlassenschaften zu erkennen
und ich würde sie gerne umsiedeln.
Unser Freund Vasco wusste Rat, er hat uns erzählt, wie sein Opa
in Bulgarien unerwünschte Nager tierfreundlich gefangen hat
und das habe ich auch ausprobiert:
Man nehme eine Walnuss und stecke einen Zahnstocher in ihre
Naht. Auf das andere Ende des Zahnstochers stecke man ein
Stück Käse oder Speck oder Schokolade.
Dann lege man die präparierte Nuss auf ein Blech oder Brett und
stelle einen Topf mit der Kante auf die Nuss. (Ich habe eine
Glasschüssel genommen, um sehen zu können, was ich da
gefangen habe und nicht von einer springenden Ratte erschreckt
zu werden, wenn ich den Topf anhebe.)

Hiermit möchte ich noch mal alle
Niederelvenicher recht herzlich dazu
einladen, einfach vorbei zu kommen.
Voraussichtlich geht es im
September weiter.
Elke Ohlert (0176 - 21 59 12 87)

Das Nagetier wird bald unter den Topf kriechen und sich dort am
Köder zu schaffen machen. Die Nuss verrutscht und der Topf
fängt das Tier. - Der erste Versuch war ein Erfolg!!!!!!
Nur hat sich die Ratte als kleine Spitzmaus entpuppt, die Köttel
waren aber so groß, dass ich mit einer Ratte gerechnet hatte.

(Inge)
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„Süßer die Glocken nie klingen...“

Ding-Dong

😯🤣

Der Opa ist gestorben. Die Enkelin
fragt die Oma, wie das passiert sei. Die
Oma offenbart der Enkelin: "Tja,
meine Kleine, der Opa ist beim
Sonntag-Morgen-Sex gestorben."

... als zur Coronazeit. Ist Euch eigentlich aufgefallen, dass während

Die Enkelin völlig entsetzt: "Was, in
eurem Alter habt ihr noch Sex?"

Das kam so:

Darauf die Oma: "Jaja. Sonntag
morgens war immer recht gut, immer
im Rhythmus des Glockenschlages.
Beim Ding rein und beim Dong wieder
raus!"
Die Enkelin kann es nicht glauben und
fragt erneut nach.
Darauf wieder die Großmutter: "Jaja,
wie schon gesagt, beim Ding rein und
beim Dong wieder raus, und wenn
dieser dämliche Eiswagen mit seinem
blöden Gebimmel nicht gewesen wäre,
dann wär der Opa noch am Leben!"
(entdeckt von Giuseppe Gelato)

der ersten Coronaphase im März/April/Mai jeden Abend um 19.30

Uhr die Glocke unserer Kirche in Niederelvenich für fünf Minuten
läutete?

Eines Tages fragte unsere Küsterin Frau Schleiﬀer, ob wir am Abend

einmal für 5 Minuten die Glocke anstellen könnten. Kein Problem, wir

taten dies und dachten uns nichts weiter dabei. Es stellte sich jedoch
alsbald heraus, dass die Glocke, wie alle Glocken im Erzbistum, nun
jeden Abend läuten sollte.

Da sich die Glocke in unserer Kirche nur per Hand ein- und

ausschalten lässt und Frau Schleiﬀer sich parallel um andere Kirchen
kümmern musste, war unsere Aufgabe von nun an klar.

Unsere dreijährige Tochter Josephin wollte von Anfang an mitgehen

und nach wenigen Tagen übernahm sie das Ein- und Ausschalten der

Glocke, wobei sie sich einen Stuhl als Erhöhung zu Hilfe nehmen

musste. So bekam unser corona-geschüttelter Alltag ein festes

allabendliches Ritual. Schöner Nebeneﬀekt: unsere Kleine weiß jetzt
genau abzuschätzen, wie lange 5 Minuten dauern :)

Natürlich gab es Tränen, als wir mit dem Läuten wieder aufhören
mussten... aber am letzten Abend wurden wir überrascht: da lagen

auf ihrem Stuhl Schokolade und Kinderriegel als Belohnung für die
junge Küsterin! Da war die Freude groß :)

Süßer die Glocken nie klingen... fanden Balthasar und Josephin
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Entdeckt von Mechtild.

Bereits vor zwei Jahren hat Corinn ja auf Einladung von Harry beim OBF das Projekt vorgestellt. Und siehe da: jetzt ist der Startschuss auch für
unsere Region gefallen. Eine absolut lohnende Initiative, und - wie beim OBF - je mehr mitmachen, umso größer Freude und Nutzen für alle!
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Zu guter Letzt...

Erstaunliches, entdeckt von Ernst
Es kmmot auf die Vrpunekacg an !
Luat enier Sidtue ist es eagl, in wcheler Rhnfgeeloie die Bstuchbaen in eniem
Wort snid. Das eniizg Whictgie ist, dsas der etrse und der lztete Bstuchbae
am rtigeichn Paltz snid.Der Rset kann tatol deiuranchnedr sein und man knan
es iemnrmonch onhe Porbelme lseen. Das legit daarn, dsas wir nhcit jeedn
Bstuchbaen aeilln lseen, srednon das Wrot als Gzanes.
Neirvedenclieh ist ein wdnebruaers Drof !

+++++

EILMELDUNG

BEI

REDAKTIONSSCHLUSS

+++++

In unserer Dorfhalle wird demnächst ein frischer Wind wehen. Auf der letzten Mitgliederversammlung
wurden zahlreiche neue Mitglieder gewonnen, und ein neuer Vorstand wird ein neues Nutzungskonzept
erarbeiten. Lärm intensive „Fremdvermietungen“ wird es nicht mehr geben.
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