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Kirmes in Schadeck 2017
Die
Freiwillige
Feuerwehr
Schadeck, der Heimatverein und
der Turnverein Schadeck laden
alle Schadecker und alle anderen Menschen, die gerne in geselliger Runde feiern, herzlich
zur Kirmes nach Schadeck ein.
Die Kirmes beginnt am Samstag,
den 14. Oktober 2017 um 18:00
Uhr mit dem Aufstellen des
Kirmesbaums an der Dreispitz
und dem Anschießen durch die
Böllergruppe des Heimatvereins. Ab 18:45 Uhr gehen wir,
begleitet von „Blech und Krach“
mit einem Laternenumzug zum
Haus der Vereine. Um 19:30 Uhr
geht die Hüttengaudi mit dem
Fassanstich dann richtig los.
„Querbeat“ wird an diesem
Abend für Stimmung sorgen.
Am Sonntag geht’s dann weiter
mit dem Gottesdienst um 10:30
Uhr ebenfalls im Haus der Vereine. Um 11:30 Uhr beginnt der
Frühschoppen und ab 16:00 Uhr
erwartet die Besucher die „Faszination Showtanz“ Vorstellung
unserer
Showtanzgruppe
X4Dance, die ihr 15 jähriges
Jubiläum mit uns feiert. Das darf
niemand verpassen. Für die
Kinder gibt es selbstverständlich
ein
Kinderprogramm
und
außerdem findet noch unsere
große Kirmestombola statt.

Den Abschluss bildet am Montag ab 11 Uhr der bekannte
Frühschoppen nach „Schadecker Art“ mit der Unterstützung
durch einen Alleinunterhalter.
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Hier nun unser Programm für
Kirmessonntag:
ca. 16.00 Uhr

ca. 17.00 Uhr

Für das leibliche Wohl ist
selbstverständlich an allen drei
Tagen gesorgt.
Die Schadecker Vereine freuen
sich auf alle, die mit uns zünftig
feiern möchten.
Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Dirndl und Lederhosen
sind erwünscht.

15
Jahre
Wie schon im Oster-Börnchen
angekündigt, wirft ein großes
Ereignis seinen Schatten voraus.
Unsere Tanzgruppe hat Geburtstag und wir haben uns für
3 Highlights aus 15 Jahren Tanz
und Show entschieden, die wir
gerne noch einmal aufleben
lassen und euch präsentieren
möchten. Das war nicht einfach,
weil uns so viele Tänze Spaß
gemacht haben.

ca.18.00 Uhr

Kei e A gst… zwischen den einzelnen Programmpunkten ist
immer reichlich Zeit um selbst
das Tanzbein zu schwingen und
kräftig Kirmes zu feiern.
Wir hoffen auf viele Gäste und
eure Unterstützung!
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Die Tennisabteilung TV Schadeck feierte ihr 40 jähriges Bestehen bei schönem Wetter und
mit einem interessanten Rahmenprogramm gemeinsam mit
ihren Mitgliedern, Abteilungsgründern, Gästen aus Schadeck,
den Nachbarvereinen sowie
Vertretern städtischer Gremien
mit Herrn Jörg-Peter Heil und
Herrn Alexander Völker sowie
Herrn Bürgermeister Friedhelm
Bender. So konnten an diesem
Tag viele Kinder gemeinsam mit
einigen Trainern erste Tennisschläge lernen bzw. bereits erlerntes weiter ausbauen und
auch erwachsene Tennisinteressierte hatten die Möglichkeit,
ihr Talent zu testen. Dieses Angebot wurde intensiv genutzt.
Am Nachmittag haben viele
Zuschauer bei einem hochkarätigen Showdoppelmatch von
TOP-Spielern von GW Elz mitgefiebert. Abteilungsleiter Lothar
Stanka ehrte gemeinsam mit
dem zweiten Abteilungsleiter
Stefan Kranz viele Gründer der
Tennisabteilung und dankte
allen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass der Tag zu einem besonders schönen Ereignis für die Tennisabteilung wurde. Der Tag wurde begleitet
vom ständigen Duft des gegrillten Spanferkels, welches am
Abend für alle ein Schmankerl
war.
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Gründungsmitglieder: Otfried Adler, Oswald Arbes, Signe Ax, Klaus
Faldler, Bernd Hammerl, Herbert Kahabka, Helmut Kasselmann,
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Peise, Karl-Heinz Schönfeld, Gerda u. Heinrich Schmidt, Anneliese u.
Reinhard Stanka, Gunter Tobisch, Rainer Zilliken
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Hei at erei
S hade ku sere Ter i e

++ SAVE THE DATE ++
Schadecker
Powermadls
und TV Schadeck laden
zum 2. Ski-Opening ein

A So tag,
. No e er
fi det u
. Uhr i Haus
der
Verei e
der
seit
Jahrzeh te
elie te
Mu dart a h ittag
statt.
Der Hei at erei freut si h,
au h dieses Jahr eka te
Mu dartkü stler aus de
hei is he Rau für sei e
Vera staltu g ge i e zu
kö e .

Nach dem durch und durch
gelungenen Ski-Opening im
vergangenen Jahr möchten
wir an den Erfolg anknüpfen
und erneut am Haus der
Vereine mit allen Ski- und
Après-Skihaserln
die
kommende Saison eröffnen.

A Sa stag, . No e er
a
.
Uhr
si d alle
S hade ker re ht herzli h
zu
Trepp he
rei ige
ei gelade . Na h geta er
Ar eit fi det
ieder das
traditio elle
Fleis h urstesse ei S haaf statt.

Der Eintritt ist frei! Und wer
sich im Skioutfit an dem
Abend blicken lässt, erhält
ein Getränk gratis!
Für das leibliche Wohl ist
selbstverständlich
bestens
gesorgt.
Wer wieder eine Brettljause
vorbestellen möchte, erhält in
Kürze via Facebook und
durch den entsprechenden
Flyer der an die Haushalte in
Schadeck
verteilt
wird
Gelegenheit dazu.

A Mitt o h, . Deze er
fi det u
.
Uhr die
Nikolausfeier i S hlosshof
S hade k statt. Näheres ird
o h eka t gege e .
A Sa stag,
. Deze er
lädt der Hei at erei sei e
Mitglieder
zu
sei er
Weih a htsfeier i s Haus der
Verei e ei
u
ei ige
esi li he u d ge ütli he
Stu de zu er ri ge .

Das Ski-Opening findet
am Samstag, 25.11.2017
ab 18:30 Uhr
statt.
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oder negativ - zu Herzen.
Aus diesem Grund kommen
wir sehr gerne dem Wunsch
einiger unserer Freunde und
Bekannten aus Schadeck
nach, die Lautstärke der
Partymusik
einzudämmen.
Ein Lösungsvorschlag wurde
uns direkt mitgeliefert, was
wir konstruktiv und einfach
klasse finden. Lieben Dank
dafür!
Wir verlegen deshalb das
Ski-Opening
auf
die
überdachte Rückseite des
Haus der Vereine. Ihr werdet
staunen, wie man auch dort
eine
mega
Après-SkiStimmung hinzaubern kann.
Lasst euch also überraschen
und schaut bei uns rein. Es
lohnt sich!
Eure
Schadecker Powermadls
(Annette de la Haye)

U ser Chor su ht Di h!

Übrigens:
einen
Skibus
haben wir wieder organisiert.
Aus den Erfahrungen im
vergangenen Jahr wird dieser
allerdings ausschließlich für
einen guten und sicheren
Heimweg sorgen. Für ein
kleines Entgelt kann der
Skibus bei Bedarf ab 22:00
Uhr in Anspruch genommen
werden.

We Du Spaß a Si ge hast
ist Du ei u s ge au ri htig.
Wir treffe u s i
er
itt o hs u
. Uhr i
Haus der Verei e
Ko
or ei!

Wie bereits angekündigt,
nehmen
wir
uns
euer
Feedback - egal ob positiv

Nähere I fos ei Aphrodite
Dreili g Tel:
-

Der Chor Sti
e ge irr
rau ht dri ge d Verstärku g.
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Gelungenes Weinfest
A
. Septe er urde das
S hade ker Wei fest, ie alle
z ei
Jahre,
o
de
S hade ker
Verei e
ausgeri htet.
Es
fa d
da ke s erter Weise ieder
auf de
Hof o Rei er
S h idt, a Dreispitz statt.
Alles ar s hö ges h ü kt
u d das Wetter spielte zu
Glü k au h it.

Mari a La ois u d Ma uela
Wer er arfe de Ofe a
u d er öh te die iele
Gäste it Fla
ku he . Der
Wei ka
o Wei gut Zah
u d urde a z ei Stä de
ausges he kt. Dort ga es
au h Lauge sta ge
u d
Spu dekäs, so ie Trau e

it Käse. So lie
Wu s h offe .

fast kei

Bis spät i die Na ht urde
ausgie ig gefeiert u d alle
freue
si h s ho
auf
Septe er
.
Viele Da k a die iele
Helfer u d die Gäste, die
dieses ru du s hö e Fest
ögli h ge a ht ha e .
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40 Jahre Heimatverein Schadeck e.V.
feiert der Hei at erei
S hade k sei
Jähriges
Bestehe .
Der Hei at erei
ill das it
ei e
Festakt egehe u d
ö hte au h dort et as zu
sei er Ges hi hte ausstelle . Als
i S hade k das Ru pf´s he
Haus a gerisse
erde sollte
ha e
si h die S hade ker
ei gesetzt da it es erhalte
ird u d de
Bürger
als
Versa
lu gsort für Alt u d
Ju g zur Verfügu g gestellt
ird. Do h leider hatte die Stadt
a dere Plä e! Das Haus urde
a gerisse
a er dur h de
Ei satz der S hade ker Bürger
i
Hesse park
ieder
aufge aut. Ei klei er Sieg der
S hade ker! Do h is heute gi t
es kei e Treffpu kt i Ort a
de
die Mögli hkeit esteht
dass si h dort die Ältere zu
Kaffee tri ke
u d Ku he
esse treffe kö te oder au h
die Juge d ei e Treffpu kt
hätte.
Das ger e o Seite der Stadt
orge ra hte Argu e t
ir
hätte das Haus der Verei e
ka
a so i ht a ri ge ,
alle a dere Stadtteile ha e
au h ihre Bürgerhäuser oder
i ht? Das Haus der Verei e ist
i htig für S hade k, a er au h
jede A e d elegt u d zeigt
da it sei e Wi htigkeit. Es hat
jedo h
kei e
Saal
für

Versa
lu ge !
Für
das
Mitei a der i Dorf äre ei
Treffpu kt i Ort i htig.
Alle Idee der letzte Jahre
urde
o
der
Politik
a geleh t.
Das
Feuer ehrgerätehaus
urde
erkauft u d de
Vors hläge des Hei at erei s
diese oder je e Liege s haft zu
er er e folgte ie Tate .
Es urde alles zerredet u d die
Bürger o S hade k urde i
Sti h gelasse u d das leider
o alle politis he Gre ie
u d Parteie .
Verfolgt a i der Presse die
Artikel aus de Parla e t so
ird u ei Haus, i de die
Juge dpflege u terge ra ht ist,
er ittert gestritte u d au h
daru
o es ei e
eue
Bauhof gi t u d der alte
eräußert ird. I glei he Zug
ird i
Steede
ei
Haus
a ge ietet u d ei e Kaufoptio
orgehalte ! Der Hei at erei
Steede
hat
u
zu de
estehe de
Räu e
o h
eue eko
e , as ir au h
u terstütze . Viellei ht ist es
u ser Na hteil dass ir u s
i
er
politis h
eutral
erhalte ha e .
Der Hei at erei hat i de
letzte
Jahre
sei e
Mitgliederzahl fast erdoppelt
u d erfreut si h rege Zulaufs.

Der Hei at erei
hat de
Mu dart a h ittag or fast
Jahre gestartet der heute iel
kopiert ird. Der Nikolaus ist
ü er die Gre ze des Ortes
eka t u d elie t. Seit jeher
trete ir für ei Mitei a der i
S hade k ei
u d darü er
hi aus i for iere
ir
it
Ausstellu ge zu de The e
Kerker a h ah , Lah tal ah ;
Jahre E de . Weltkrieg u d
die Aus irku ge auf S hade k
so ie ei e Ausstellu g zu
The a Vertrie e e a h de
.
Weltkrieg.
A er ir si d au h ei Wei fest,
Kir es
u d
a dere
Vera staltu ge i u d u
S hade k
ei
erlässli her
Part er der a dere Verei e.
Der Hei at erei ist i
Jahre ei e feste Größe auf de
Stadtge iet Ru kel ge orde .
U d u sere Idee si d u s o h
la ge i ht ausgega ge .
Wir
erde
u s
eiter
ei is he u d elde , e
der Bauhof eräußert
ird
ö hte
ir dort kei e
S ha dfle k ha e u d au h
e
ir gege Wi d ühle
kä pfe
ö hte
ir au h
eiterhi ei Haus i Ort o
si h die Ge eratio e treffe
u d ei Mitei a der pflege
u d o ir i ht zuletzt die
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Ges hi hte
o
S hade k
ausstelle
olle .
Der
Hei at erei
esitzt
ei e
Me ge o Expo ate die alle
pri at u terge ra ht si d u d
eige tli h ausgestellt gehöre .
Sola ge i h Vorsitze der des
Hei at erei s i erde i h für
S hade k kä pfe
- u d
erspro he - i Zuku ft lauter!

Jörg Martin
„Fit durch den Winter":
Skigymnastik gestartet
Der TV Schadeck freut sich
über die große Resonanz bei
den ersten Trainingsstunden
der Skigymnastik.

Viele Frauen und Männer
jeden Alters, Skifahrer und
Nichtskifahrer hatten sich im
Haus
der
Vereine
eingefunden,
um
am
Ganzkörper-Workout
teilzunehmen. Der eine oder
andere wird sicherlich seine
Muskeln am nächsten Tag
gespürt haben.
Wer noch einsteigen möchte:
Die
Skigymnastik
findet
immer dienstags um 19:30
Uhr im Haus der Vereine
statt.
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Kir es
ist der Hei at erei
S hade k
federführe der
Verei
ei der Ausri htu g
der Kir es.
Da
zu
ei er
Kir es
traditio ell Kir es urs he u d Mäd he gehöre , dies
i der Verga ge heit a er
leider
i ht
i
er
fu ktio iert hat, ö hte der
Hei at erei
zukü ftige
Kir es urs he
u d
-Mäd he
tatkräftig
u terstütze .
Wir
ö hte hier it alle
S hade ker
Bu e
u d
Mäd he , die zu Zeitpu kt
der Kir es
Jahre alt si d
u d si h orstelle kö e
u sere
Kir es
als
Kir esgesells haft
zu
u terstütze , aufrufe , si h
ei Jörg Marti Tel.
oder
zu elde .
Ziel dieses Aufrufes ist es ei
Treffe der I teressierte zu
orga isiere
u d
der
Gesells haft
it Hilfe der
a dere
Verei e
is zur
Kir es hilfrei h zur Seite zu
stehe .
Der Hei at erei S hade k
freut si h auf ei e tolle
Truppe!

Termine 2017
Datum

Veranstaltung

Verein

Veranstaltungsort

Sa., 14 – Mo.,16.
Oktober

Kirmes

Heimatverein Schadeck/
FFW Schadeck / TV Schadeck

Haus der Vereine

Ev. Kirchengemeinde

Ev. Kirche Schadeck

Heimatverein Schadeck

Haus der Vereine

Kleintierzuchtver. Schadeck

Stadthalle Runkel

31. Oktober

Reformationstag

So., 05. November

Mundartnachmittag

Sa., 11. November

Kleintierausstellung

Sa., 25. November

Treppchen reinigen

Heimatverein Schadeck

Schadecker Treppchen

Sa., 25. November

Ski Opening

TV Schadeck

Haus der Vereine

Mi., 06. Dezember

Nikolausfeier

Heimatverein Schadeck

Schlosshof Schadeck

Sa., 09. Dezember

Weihnachtsfeier

Heimatverein Schadeck

Haus der Vereine

Sa., 16. Dezember

Weihnachtsfeier

Feuerwehrverein Schadeck

Haus der Verein

40 Jahre Heimatverein Schadeck e.V.
Nächstes Jahr feiert der Heimatverein Schadeck sein 40-jähriges
Bestehen.
Hierzu si d ei Festakt u d ei e Ausstellu g zu The a „40
Jahre Hei atverei Schadeck“ gepla t.
Bitte unterstützen Sie uns indem Sie uns Fotos von damals
zukommen lassen. Wir denken hierbei an unsere zahlreichen
Veranstaltungen z.B. Kinderfest im Schloss,
Nikolausveranstaltungen, Das Rumpf´sche Haus, 750 Jahre
Stadtrechte und alle anderen, die wir nicht alle aufzählen
können.
Die Fotos können bei Jörg Martin (Am Bangert 6) oder Achim
Mannes (Am Habichtsfang 4) abgegeben werden.
Selbstverständlich bekommen Sie Ihre Bilder so schnell wie
möglich unbeschadet zurück.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Der Heimatverein Schadeck e.V.

Für die jeweiligen
Inhalte der Beiträge
sind die Ortsvereine
oder die Autoren
verantwortlich.
Das nächste Börnchen
soll vor Ostern
erscheinen,
Redaktionsschluss ist
der 09. März 2018.
Die Gestaltung dieser
Ausgabe stammt von
Ilona und Jörg Martin.

