
OBST- UND GARTENBAUVEREIN

Grillfest

Brücken. Grillfest am Montag,
14.07.14, ab 18.00 Uhr an der Golf-
klause. Alle Mitglieder sind herzlich
eingeladen. Grillgut (S chwenke r
und Bratwurst) bitte telefonisch be-
stellen beim 1. Vors. G. Urban      Tel.
7759 oder beim 2.Vors. W.Rummler

Tel. 5569
(bis spätestens 11.07.14 / 12.00
Uhr)

Anmerkung:
Von den Teilnehmern am Jahresaus-
flug (13.08.14) wird ein Fahrtkos -
tenbeitrag (Bus und Schiff)
von 20,- Euro pro Person kassiert.

RESERVISTENVEREINIGUNG

Sommerfest

Brücken. Am Samstag, dem 19. Juli
2014, ab 16.00 Uhr, findet beim
Gasthaus Saini in Brücken (Pfalz)
das diesjährige Sommerfest der Re-

servistenvereinigung 1974 e. V.
statt.Die Vorstandschaft lädt hierzu
alle Mitglieder mit ihren Familien-
angehörigen herzlich ein und würde
sich über eine rege Teilnahme freu-
en.

Sommerfrühstück 
im Elterncafé
Brücken. Im Zeichen der Erdbeere
stand letzte Woche das Sommer-
frühstück des Elterncafés in
Brücken. Die großen und kleinen
Gäste ließen sich u. a. frische Erd-
beeren und leckere selbstgekochte
Erdbeermarmelade schmecken.
Jeden Mittwoch von 9.30 - 11.30
Uhr treffen sich Eltern mit und ohne
Kinder im Alois-Hemmer-Haus und
gönnen sich eine kleine Auszeit
vom Alltag.
Gegen einen geringen Unkostenbei-

trag gibt es ein schönes Frühstück.
Für die Kinder ist eine Spielecke ein-
gerichtet.
Neue Gäste sind immer herzlich
willkommen.
Das Team des Eltercafés freut sich
auf Ihren Besuch!

PS.: 
Am Jubiläumsfest der Ökumeni-
schen Sozialstation am Sonntag,
13.07.14, können Sie ab 13.00 Uhr
gerne bei uns reinschnuppern!

BRÜCKEN

Arbeitseinsatz 
Die Feuerwehr leistet Unterstützung für die Ortsgemeinde 

Frohnhofen. Die Feuerwehren voll-
ziehen immer mehrmals im Jahr ver-
schiedene Arbeitseinsätze. Diese
finden in Frohnhofen immer an ei-
nem Samstag statt, an dem sich die
Feuerwehrleute in ihrer Freizeit an
dem Dienst der Feuerwehr engagie-
ren. Normalerweise sind diese Tage
für besondere Zwecke gedacht, wie
zum Beispiel einer Sonderübung mit
mehreren Einheiten im Verband.
Aber auch für Arbeiten die das Feuer-
wehrhaus oder das Feuerwehrauto
betreffen werden an solchen Tagen
oft getätigt. Unter diese fallen zum
Einen das Säubern des Feuerwehr-
hauses und des Feuerwehrautos,
aber auch Installationen für neu er-
haltenes Einsatzmaterial im Haus
oder Fahrzeug. Auch kleinere Repa-
ratur-, Instandhaltungs- und Reno-
vierungsarbeiten werden von den
Feuerwehrleuten in Eigenregie voll-
zogen. In Frohnhofen sind die Arbeit-
seinsätze fest auf unserem Dienst-
plan verankert und beginnen immer
um 15:00 bis Beendigung der ange-
fallenen Arbeiten. Danach sollte
natürlich etwas zu essen zur Stär-
kung nicht fehlen. Am Samstag den
28.06. fiel wieder ein solcher Tag für

uns an. Da die Arbeiten für die Orts-
gemeinenden auch immer mehr wer-
den und diese kaum noch mit dem
Personal und freiwilligen Helfern zu
stemmen ist, entschloss sich die
Feuerwehr Frohnhofen einmalig
ihren Ort darin zu unterstützen.
Noch vor einigen Tagen drohten
Parkplätze und auch die Zufahrt zum
Feuerwehrhaus zu zuwachsen. Da-
mit lag die Entscheidung nah, einen
großen Teil der Hecken, Sträucher
und Bäume, um das Dorfgemein-
schaftshaus zu stutzen. So bewaff-
neten sich Dirk, Steffen, Dietmar,
Marvin, Peter, Julian und Thorsten
mit dem nötigen Schneidgerät und
befreiten das Bürgerhaus aus sei-
nem Dornröschenschlaf. Die Hänger
voll Grünabfall wurden gleich zu ei-
nem Lagerplatz weggefahren um das
saubere Bild um das Haus beizube-
halten. Durch einen glücklichen Zu-
fall, wurden diese Arbeiten pünktlich
vor unserem Dorffest erledigt. 
Hiermit nochmals vielen Dank an
alle Helfer, und wir können nur sa-
gen „weiter so, bis zum nächsten Ar-
beitseinsatz“.
Thorsten Müller
Wehrführer FF-Frohnhofen

FREIWILL IGE FEUERWEHR

Bezirks-
wandertreffen
Gries. Am Sonntag, dem 13. Juli la-
den wir herzlich zum Bezirkswan-

dertreffen nach Vogelbach ein.
Abfahrt ist um 9.00 Uhr am Bürger-
haus Gries.
Auch Nichtmitglieder sind willkom-
men.

PFÄLZERWALDVEREIN

OHMBACH

Jugendfeuerwehr
bedankt sich
für Fußballtipp

Ohmbach. 1 : 0 hieß es zum End-
stand der WM Begegnung Deutsch-
land gegen die USA.

Im Gasthaus Erfurt wurde von zahl-
reichen Fußballexperten fleißig ge-
tippt.

Herr Ohliger Fred lag mit seiner Ein-
schätzung genau richtig, und ge-
wann den Pott.

Spontan wurde der Gewinn vom
„Wirt“ auf 50 Euro aufgerundet, und
der Jugendfeuerwehr Ohmbach ge-
spendet.

Diese bedankt sich auf diesem
Wege, recht herzlich dafür.

Mit dem Geld werden Gesellschafts-
spiele für die kommenden langen
Wintermonate angeschafft.

DITTWEILER

GESANGVEREIN FROHSINN

Was gibt’s Neues? 
Dittweiler. In diesem Jahr brachen
unsere Männer am „Vatertag“ zu ei-
ner zünftigen Traktortour auf. So-
wohl Fahrzeug als auch der Wagen
waren in einem Top-Zustand und
selbstverständlich entsprechend
dem Vorhaben toll geschmückt.
Herrliches Wetter, mit Bier, Brot und
Lioner, Kuchen und anderen
Leckereien von den Frauen bestens
versorgt: Männerherz was willst Du
mehr?  
Und so tuckerte das Gefährt - um-
sichtig gesteuert von Helmut Krupp
- los.  Die Fahrt ging über das Feuer-
wehrfest in Frohnhofen zum Hohen
Fels nach Krottelbach und schließ-
lich zum Naturfreundehaus in Stein-
bach. Für die musikalische Umrah-
mung hat man mit Instrumenten

und Gesang natürlich selbst ge-
sorgt und so war die Stimmung
prächtig! Nun sind alle schon ge-

spannt, was im nächsten Jahr unter-
nommen wird: denn der nächste
„Vatertag“ kommt bestimmt!

OBST- UND GARTENBAUVEREIN

Einladung zum
Sommerfest 2014
Gries. Am Samstag, den 12.07.14
ab 14.00 Uhr findet das diesjährige
Sommerfest des Obst- und Garten-
bauvereins Gries auf dem Gelände
des Dorfgemeinschaftshauses  in
Gries statt. Bei Schwenkbraten,

Rostwürsten und einem frisch ge-
zapften Bier möchten wir gemein-
sam einen schönen Nachmittag
verbringen. 
Alle Mitglieder, Freunde ,  sowie die
gesamte Bevölkerung sind recht
herzlich dazu eingeladen.
Auf Ihr Kommen freut sich der OGV
Gries

FROHNHOFEN

Frohnhofen. Nachtwächterwande-
rung in Ottweiler am Freitag, dem
11. Juli.
Abfahrt: 20.00 Uhr am Bürgerhaus
in Frohnhofen.

Organisator: Glase Willi, Tel: 1210.
Mitfahrgelegenheit jeweils vorhan-
den.

PFÄLZERWALDVEREIN

Einladung zur
Nachtwächter-
wanderung

GRIES


