
Seniorenstube Stahe-Niederbusch: Es findet wieder an jedem ersten Mittwoch im 
Monat unsere Seniorenstube statt. Da in letzter Zeit sehr wenige Besucher gekom-
men sind, möchten wir auf diesem Weg noch einmal etwas Werbung machen. Das 
Alter spielt keine Rolle. Der Kaffee-, Erzähl- und Bingonachmittag findet immer an 
jedem ersten Mittwoch im Monat (außer er fällt auf einen Feiertag) um 15 Uhr in 
„Os Dörp Hus“ statt. Ende ist ca. 17 bis 17.30 Uhr. Wir beginnen mit einer Kaffee-
tafel mit Kuchen, Brötchen und Kaffee. Anschließend können Sie Ihr Glück beim 
Bingospiel versuchen. Gute Laune ist mitzubringen. Wenn Sie einmal den Alltag für 
ein paar Stündchen vergessen möchten, schauen Sie doch einfach mal rein. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. Wir sind ein Team von 10 Damen, das Sie in dieser 
Zeit abwechselnd betreut. Ab diesem Jahr erheben wir einen Unkostenbeitrag in 
Höhe von 5,- Euro pro Person. Um jedoch den Einkauf besser planen zu können, 
bitten wir um Anmeldung bis sonntags vorher bei Doris Ludwigs, Tel. 939111 oder 
Marita Scheeren, Tel. 7058. Für das Team der Seniorenstube Doris Ludwigs  
 
St. Martin: Wir treffen uns am Sonntag, dem 13.11.20, um 17.45 Uhr auf dem Park-
platz am Dorfhaus „Os Dörp Hus“ und gehen um 18 Uhr mit St. Martin dem Tromm-
lerkorps, dem Musikverein und der Feuerwehr als Fackelzug Richtung Kirche u.a. 
am Feuerwehrhaus vorbei über die Ringstr. wieder in Richtung Schützenheim. Un-
terwegs soll das St. Martin Feuer brennen und wir wollen gemeinsam die Ge-
schichte von St. Martin erzählen und Lieder singen. Die Tütenausgabe ist im „Os 
Dörp Hus“. Ein Glühweinstand ist eingeplant. In Abhängigkeit der Corona Entwick-
lung sind Planänderungen möglich. 
 
Frauengemeinschaft: Am 20.11.2022 von 14 Uhr - 17:00 Uhr findet wieder der Ad-
ventsbasar im „Os Dörp Hus“ statt. Der Basar steht unter dem Motto GEBEN und 
NEHMEN. Geben = geben Sie uns ihr altes Handy, wir leiten es an Missio Aachen 
weiter oder geben Sie uns ihre alte Brille, wir leiten sie an die Caritas Heinsberg 
weiter. Handys und Brillen können während der Öffnungszeiten des Basars im Dorf-
haus abgegeben werden. Nehmen = nehmen Sie sich die Zeit und kommen Sie auf 
eine Tasse Kaffee mit einem leckeren Stück Kuchen vorbei und stöbern Sie in unse-
rem Basarangebot und nehmen etwas Schönes mit nach Hause. Der Erlös des Ba-
sars wird für wohltätige Zwecke gespendet. 
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Liebe Mitbürger der Dreidörfer-Gemeinschaft,  
 
nun ist es endgültig geschafft, als letztes 
Gewerk im Os Dörp Hus wurde die Lüf-
tungsanlage für den großen Saal fertig-
gestellt. Es haben zwar schon einige 
schöne Veranstaltungen stattgefunden, 

aber dabei 
kamen wir einige Male ordentlich ins Schwitzen, weil 
die provisorische Lüftung zu schwach war. Jetzt haben 
wir eine hochmoderne Klimaanlage, die uns im Winter 
mit warmer und im Sommer mit gekühlter Frischluft 
versorgt. 

  



Ruhezeiten: Wir Kommen einer wiederholten Bitte aus der Bevölkerung nach und 
erinnern daran, dass Rasen mähen, Laub blasen, Holz Sägen und andere lärminten-
sive Tätigkeiten werktags ab 20:00 Uhr und sonntags ganztägig verboten sind. Die 
Mittagszeit ist zwar nicht mehr gesetzlich geschützt, vielleicht können wir aber 
trotzdem Rücksicht auf das Ruhebedürfnis unserer Nachbarn nehmen.  
 
Jugendheim: Nachdem auch das Jugendheim in Os Dörp Hus fertiggestellt ist, wäre 
es schön, wenn diese tollen Räumlichkeiten von der gesamten Jugend, das heißt 
auch von den Jüngeren ab 14 Jahre, ggfs. auch ab 12 Jahren genutzt würden. Dazu 
wäre es allerdings erforderlich, dass sich interessierte Väter, Mütter, auch Großel-
tern oder ältere Jugendliche als Betreuer fänden, die regelmäßige Gruppennach-
mittage anbieten. Wer hierzu Interesse hat, wird gebeten, sich per Mail an den 
Dorfverein oder telefonisch bei Rainer Mansel 7859 zu melden. 
 
Freiwillige Truppe für Instandhaltungen im Dorf: Im Rahmen des Baus von Os Dörp 
Hus hat sich eine tolle große Gruppe junger und älterer Personen zusammengefun-
den, die in der Woche und an Samstagen aktiv waren. Nachdem Os Dörp Hus fertig 
gestellt ist, würden wir gerne die Gruppe zusammenhalten, um hier und da Dinge 
rund um Os Dörp Hus zu erledigen und um bei der Wartung, Pflege und Verschö-
nerung unseres Ortes mitzuarbeiten. Die möglichen Aufgaben sind so vielfältig, 
dass man sie kaum aufzählen kann. Und wenn es mal nichts zu tun gibt, geht man 
gemeinsam Kaffee trinken, spazieren oder macht eine Fahrradtour. Wer Lust hat, 
in solch einer Gruppe oder „Rentnerband“ oder wie auch immer diese Runde hei-
ßen soll mitzumachen, ist herzlich eingeladen, am Donnerstag, 17.11.22, um 17 
Uhr, ins Os Dörp Hus zu kommen, um erste Ideen und Planungen auszutauschen. 
 
Offener Bücherschrank: Der Dorfverein möchte auch in unserer Drei-Dörfer-Ge-
meinschaft einen Offenen Bücherschrank anbieten. Der Schrank soll im Eingangs-
bereich von Schützenheim und Os Dörp Hus installiert werden. Wer noch ein für 
diesen Zweck geeignetes Schätzchen, möglichst mit Glas- oder verglasten Türen, 
hat, möge sich bitte beim Dorfverein melden. 
 
 
 

Flohmarkt: Normalerweise wünscht man sich für einen Flohmarkt schönes Wetter. 
Allerdings war es beim ersten Dorfflohmarkt dann doch ein bisschen zu schön, 
sozusagen Affenhitze. Trotzdem sind zahlreiche Besucher aus dem Ort und der Um-
gebung gekommen. Deshalb war für Aussteller und Besucher klar: Im nächsten Jahr 
gibt es den 2. Dorfflohmarkt. 
 

 
 
Weihnachtsbeleuchtung: Wir suchen noch einen Spender für einen Weihnachts-
baum in Niederbusch. Wer einen geeigneten Baum abgeben möchte, möge sich 
bitte bei Rainer Mansel unter Nr. 7859 melden. Der Baum würde am Donnerstag, 
dem 24. November gefällt und abgeholt. Auf Wunsch würde er auch mit Wurzeln 

ausgezogen. Nachdem der Baum 
an der üblichen Stelle in Nieder-
busch vor dem Hof van der Zan-
der aufgestellt und geschmückt 
ist, wird am Freitag, dem 25. No-
vember, 18.00 Uhr, die Beleuch-
tung erstmals eingeschaltet.  
Die Dorfbevölkerung ist herzlich 
eingeladen, sich bei Glühwein o-
der warmem Kakao zu den Klän-
gen des Instrumentalvereins auf 
die Adventszeit einstimmen zu 
lassen. 


