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GROSSE RESONANZ AUF KUNSTHANDWERKERMARKT
Etwa 500 Besucher kamen zum ersten Kunsthandwerkermarkt des SPD-Ortsvereins
Olsbrücken-Frankelbach in die Sporthalle des TUS Olsbrücken, um die Produkte von 23
Ausstellern sich anzusehen und auch das eine oder andere zu kaufen. Der SPD-Ortsverein
war mit dem Ergebnis sehr zufrieden, Besucher und Aussteller ebenfalls.
Die „Dorfschell“ (D) sprach mit dem Organisator und Durchführer des Marktes , dem stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Richard Felzmann (F) über seine Aufgaben, Erwartungen und
Bewertungen:
D: Herr Felzmann, Sie haben die Idee zum
Markt gehabt. Wie kamen Sie darauf?
F: Ich besuche seit Jahren Hobbymärkte und
habe bemerkt, wie sehr das Publikum und die
Aussteller so ein Angebot annehmen. Deshalb
habe ich vorgeschlagen, einen Kunsthandwerkermarkt in Olsbrücken zu veranstalten, zumal
so etwas das erste Mal in Olsbrücken war.
D: Also ein Selbstläufer?
F: Das kann man so nicht sagen. Jeder Markt
läuft anders und er steht und fällt mit der Qualität des Angebots und der Akzeptanz in der Bevölkerung.
D: Wie sehen und sahen Sie die Qualität des
Angebots?
F: Sehr gut! Wir haben von vornherein klargemacht, nur Originalstücke/Unikate zuzulassen,
keine zugekaufte Ware. Damit verhindern wir
Ramschangebote und sorgen eben für Qualität.
D: Waren Sie zufrieden mit den Ergebnissen?
F: Es war überwältigend! Etwa 500 Besucher
bei unserem ersten Markt. Das ist eine Zahl, an
die wir nicht im Traum geglaubt haben.
D: War die Zufriedenheit auch bei Anbietern
und Kunden gegeben?
F: Die Besucher, mit denen ich sprechen konnte, haben den Markt sehr gelobt, die Aussteller
waren mit den Verkäufen sehr zufrieden, sie
wollen wiederkommen.

D: Das führt natürlich zur nächsten Frage:
Wird es im nächsten Jahr wieder einen Markt
geben?
F: Gewiss, wohl wieder im September. Der
Vorstand des SPD-Ortsvereins OlsbrückenFrankelbach hat in seiner Sitzung vom 19.9.
einstimmig beschlossen, den Markt zu wiederholen. Wir wissen, das kriegen wir hin, insbesondere weil so viele Helfer, bei denen ich mich
ausdrücklich für ihren tollen Einsatz bedanke,
bereitstanden und bereitstehen werden.
D: Wird sich irgendetwas ändern?
F: Sicher, aber nur geringfügig. Denn: „never
change a winning team“. Wir werden das Sortiment im kleinen Umfang erneuern, um weiterhin interessant zu sein und etwas bei Speisen
und Getränken neu gestalten.

WEGE ZU EINEM
BLÜHENDEN DORF

LIEBE BÜRGERINNEN
UND BÜRGER,

Im Zuge des Projektes „Unser Dorf hat Zukunft“ haben die SPD-Mitglieder im Dorferneuerungsausschuss eine Idee eingebracht,
der auch der Ausschuss gefolgt ist: Es sollen Blumen-/Bienenwiesen in Olsbrücken
entstehen in einem Gesamtsystem unter
dem Motto „Wege zu einem blühenden
Dorf“.

die Oktoberausgabe der „Dorfschell“ ist
diesmal etwas anders als üblich, sie enthält
nämlich mehr redaktionellen Text. Dies ist
der besonderen Situation der Flüchtlinge,
die nach Deutschland kommen, geschuldet.
Eine große Herausforderung für unser Land,
wohl die größte seit der Wiedervereinigung.
Dem müssen wir uns zuwenden, was uns
alle sehr fordern wird.

Dahinter verbirgt sich der Gedanke, mittels
dem Aussäen von Blumenmischungen blühende Wiesen in Olsbrücken zu schaffen,
die auch eine Heimstatt für Bienen sein
sollen.
Beginnen will man am Ortseingang von
Olsbrücken an der B 270 aus Richtung Kaiserslautern. Der Plan ist, den Grünstreifen
zwischen B270 und Radweg bis zur Abfahrt zum Brühlhof sowie die dem Parkplatz gegenüberliegende Böschung als
erstes einzusäen, so dass der auf der B270
Ankommende das Bild eines blühenden
Dorfes bekommt.
Neben diesem „Werbeeffekt“ für unseren
Ort gibt es auch einen ökologischen Aspekt:
Bienen sollen einen Platz für ihre „Arbeit“
finden.
Auch ist daran gedacht, die Freiflächen am
Friedhof auf diese Art und Weise zum Blühen zu bringen. So spart man auch ein wenig Geld, weil man nicht mehr mähen muss.
Es sollen noch mehr Flächen in Olsbrücken
so gestaltet werden. Schlagen Sie welche
vor, damit auch genügend Wiesen entstehen
können.
Es bleibt dabei:
DIE SPD KÜMMERT SICH,
DER ORT KOMMT VORAN!

Es ist auch eine Anzahl von Flüchtlingen in
Frankelbach und Olsbrücken untergekommen. Wir wollen ihnen als Mitmenschen
gegenübertreten und gute Gastgeber und
Nachbarn sein.
Deshalb will der SPD-Ortsverein Olsbrücken-Frankelbach sie bei einem Sonntagsnachmittagskaffee willkommen heißen und
sie mit Vertretern unserer beiden Orte in
Verbindung bringen. Eindringlich bitten wir
alle anderen gesellschaftlichen Gruppen
mitzumachen.
Kommen wir einerseits unserer Pflicht als
Mitmenschen nach, so dürfen wir andererseits auch nicht unseren Blick vor den Realitäten verschließen. Wir wollen, auch in
dieser Ausgabe, auf die Probleme hinweisen
und notwendige Forderungen erheben. Ganz
wichtig:
Die deutsche Bevölkerung darf bei allen
Fürsorgeanstrengungen für die Flüchtlinge nicht zu kurz kommen!
Wenn wir alledem gerecht werden wollen,
müssen wir zusammenstehen und an einem
Strang ziehen!
Rolf Künne
Vorsitzender des Ortsvereins
Olsbrücken-Frankelbach

MATERIAL FÜR ZWEI STORCHENNESTER IST DA
Olsbrücken macht sich bereit für den Bau von zwei Storchennestern:
eines am Kindergarten und eines am Rutzenbach.
Nachdem man in den Gemeindegremien in
Olsbrücken sich für den Storchennestbau
entschieden hatte, haben der SPDGemeinderatsfraktionsvorsitzende Gerhard
Klein und Ausschussmitglied Matthias Fischer sich sehr um die Realisierung des Projektes bemüht.

werden. Es passt auch gut zu der Absicht
des Kindergartens, den Außenbereich 2016
neu zu gestalten.

Nachdem es gelungen war, zwei Grundstücke für die Nesteraufstellung zu finden –
eines in der Nähe des Kindergartens und eines in der Nähe des Rutzenbaches – haben
sie nunmehr das Holz für den Nestbau von
der Firma Hornbach-Bauzentrum bekommen. Diese hat Douglasienholz gespendet.
Dieses Holz ist sehr witterungsbeständig, so
dass die Gewähr für eine lange NutzungsBeim zweiten Nest in der Nähe des Rutzenbachs muss die „Bebaubarkeit“ des Grundstücks noch näher untersucht werden, weil
man Fels dort vermutet. Deshalb könnte
sich der Nestbau dort noch ein wenig hinziehen. Aber am Kindergarten könnte man
alsbald beginnen.
Fehlen nur noch die Störche ; aber da
werden wir uns noch bis zum nächsten
Frühjahr gedulden müssen!
zeit gegeben ist. Matthias Fischer hat die
Grundteile der Nester schon zusammengebaut, so dass man dem Aufstellen nähertreten kann.
Gerhard Klein betont: Der Nestbau in der
Nähe des Kindergartens ist gerade für die
Kinder sehr interessant, können sie doch
vom Kindergarten die Störche beobachten.
Eine Beobachtungsstation soll eingerichtet
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BRÜCKENGELÄNDER BEPFLANZT!

SPENDE AN KINDERGARTEN
OLSBRÜCKEN ÜBERGEBEN

Drei Bürgerinnen aus Frankelbach - Doris
Barthel, Angelika Felzmann und Birgit Spangenberger - haben sich zusammengetan, um
die Blumenkästen am Brückengeländer in
Frankelbach zu gestalten, zu pflegen und zu
unterhalten.
Wir sagen „Dankeschön“ für diesen wahren
Bürgersinn!

Der SPD-Ortsverein Olsbrücken-Frankelbach
hatte während seines Kunsthandwerkermarktes alle Besucherinnen und Besucher um eine
Spende für den Kindergarten in Olsbrücken
gebeten und zu diesem Zweck im Eingangsbereich einen Spendenkasten aufgestellt.

TEUFELSTEIN
BEGEISTERTE WANDERUNG
ZUM DRUIDEN
Vor dem Gemeindehaus in Frankelbach versammelten sich am Freitag, dem 25. Sep.
2015 um 18:00 Uhr viele kleine und große
Interessenten zur Wanderung zum Druiden
am Teufelstein. Dort angekommen, begrüßte
der Verbandsbürgermeister, Harald Westrich,
neben den interessierten Wanderern, den Druiden Horstix aus Steinbach und insbesondere
den Hobbykünstler Alexander Burkhard aus
Wörsbach, der aus den Baumstümpfen wunderbare Holzskulpturen entstehen ließ. Die
begeisterten Teilnehmer brachten dem Künstler durch großen Applaus ihre Freude zum
Ausdruck. Herr Westrich bedankte sich ausdrücklich auch bei den fleißigen Helfern.
Der Ortbürgermeister von Frankelbach, HansPeter Spohn, begrüßte und bedankte sich insbesondere auch bei Herrn Stein für die selbst
gefertigten Sitzgarnitur sowie bei den Mitgliedern des Feuerwehrfördervereins für die Bewirtung vor Ort.
Der Druide Horstix lud ein auf eine faszinierend erzählte Reise der Kelten und Römer.
Nach der abschließenden Lichterwanderung
zurück in Frankelbach, krönte eine musikalische Einlage des Druiden den Abend.

Es wurde erfreulich fleißig gespendet, so dass
ein Spendenbetrag von 226 € zustande kam.
Diesen Betrag übergab dieser Tage der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Rolf Künne der
Kindergartenmitarbeiterin Cornelia Michaelis.
Frau Michaelis erklärte, dass der Kindergarten dieses Geld gut für den Ausbau seines
Umfeldes gebrauchen könne und wohl auch
dafür einsetzen werde.

