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Familientag am Swister Turm fiel buchstäblich ins Wasser!

DVG weihte Ihre Ruhebank am Swister Berg ein!
(WK) Kein Einsehen hatte der Herrgott mit den vielen fleißigen Weilerswister
Vereinsmitgliedern: Das seit einem Jahr geplante Familienfest am Pfingstmontag fiel
buchstäblich dem vielen Regen zum Opfer. Pfingstsonntag war es noch schön, doch
wegen des nachfolgenden Regens in der Nacht und am Morgen des Pfingstmontag
sagte die Pfarreiengemeinschaft die geplanten Präsentationen und Aktionen der
Vereine ab! Man hatte mit einigen Zelten für die Besucher lediglich dafür gesorgt,
dass wenigstens die geplante Hl. Messe mit dem Chor Leuchtfeuer um 11:00 Uhr
stattfinden konnte.
Die „Vereins-Aktivitäten" werden ja am 22. September - am „Tag der Vereine" auf dem
Schützenplatz sowieso komplett noch präsentiert - beim Familienfest sollte es nur
eine Vorschau darauf sein. Also freuen wir uns auf diesen 22. September (außerdem
auch Bundestagswahl) und auf die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag der DVG!
Eingeweiht wurde zu mindest schon mal die von der Dorfvereinsgemeinschaft DVG
gespendete Ruhebank mit einem traumhaften Blick über Weilerswist bis hin in die
Voreifel. Diese Bank mit dem herrlichen Ausblick ergänzt die tolle Anlage am Swister
Berg, die in gemeinsamen Aktionen des Swister Turm Vereins und der Freunde und
Förderer Swister Turm e. V. einen Spaziergang zum Weilerswister Wahrzeichen sehr
lohnenswert macht. Außerdem kann man dann den schönen Spruch lesen, den die
DVG im Namen aller Weilerswister Vereine auf das Schild auf der Bank graviert hat
(wird aber nicht verraten - schaut es euch am besten selber an!). Mit dieser Aussage
möchten die Weilerswister Vereine auch darauf hinweisen, wie viel verschiedene
Vereins-Aktivitäten es doch hier gibt und das „Wielde" ein lebenswerter und
liebenswerter Ort ist!
Die Dorfvereinsgemeinschaft Weilerswist wird anlässlich ihres besagten Jubiläums
am 7. Dezember 2013 mit einer weiteren tollen Veranstaltung aufwarten:
Im Forum der Gesamtschule heißt es dann: „KÖLSCHE CHRESSDÄCH" - die etwas
andere Weihnachtsfeier mit bekannten Kölner Interpreten - z.B. Dieter Steudter, Bruno
Eichel, Willibert Pauels, Thomas Cüpper, Uli Teichmann, Dieter Jacobs und der
„Kölschen Bescherung"! Der Eintritt kostet 18,- € - der Beginn des Karten-Vorkaufes
wird rechtzeitig mitgeteilt.
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