
 

                                                 

Herzlichen Dank 
 

Pater von Spee vom Helenenberg und Diakon Norbert Schneider, den Messdienern,  
der Küsterin Sonja Eppers und der Pfarrsekretärin Claudia Minden 

für die Vorbereitung und Gestaltung der Bergmesse, 
Thieltges Reisen, Hans Pauly für die Bereitstellung des Busses, 

dem Fahrern Günther Mayer für seinen Fahrdienst, den Helfern und 
den zahlreichen Gottesdienstbesuchern, die die Bergmesse mitgefeiert haben. 

Es war wieder ein würdiger Gottesdienst. 
 

Tolle Ferienfreizeit an der Nussbach 
 

Das Ferienangebot der Heimatfreunde für Kinder an der Nussbach war wieder ein voller 
Erfolg. 
Auch wenn das Wetter nicht so gut war wie im Vorjahr, so hatten die Kinder doch riesigen 
Spaß und tummelten sich am und im Bach. Um dem Regen vorzubeugen war im Vorfeld 
bereits ein Unterstand errichtet worden. Um einen guten Lauf der Wasserräder zu erzielen, 
wurde ein Wehr errichtet, das das Wasser je nach Stellung staut oder fließen lässt. 
Im Unterstand wurde eine Lehmmauer gebaut und auf dem nahen Gelände  ein Backofen aus 
Stein errichtet, auf dem zum Abschluss leckere Crepes gebacken wurden. 
Dies war nur möglich weil Klaus Christmann und Rudi Müller bereits viele Vorarbeiten 
geleistet hatten. 
Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt und so ist an der Nussbach ein richtiges 
Naherholungsgelände für Kinder und Erwachsene am Entstehen. 
Ein ganz besonderer Dank unseren Hauptverantwortlichen Klaus Christmann und Rudi Müller 
für die Arbeit und Betreuung der zahlreichen Kinder. 
Danke auch ihren Ehefrauen Erika Christmann und Judith Müller, die so toll für die Kinder 
gekocht haben und sie umsorgten. 
Danke auch allen übrigen Betreuern, Spendern und Helfern. Die Kosten für die Bewirtung der 
Kinder und die entstandenen Materialkosten wurden von den Heimatfreunden getragen. 
Es war anstrengend, hat aber den Kindern und Erwachsenen viel Freude und Spaß gemacht. 
Daneben haben sie auch einiges gelernt, denn wer kennt schon den Unterschied zwischen 
einem unterschlächtigen und einem oberschlächtigen Wasserrad? 
Es bleibt zu hoffen, dass Kinder und Erwachsene noch lange viel Freude an dem Erbauten 
haben. 
Eindrücke von der Ferienfreizeit unter:  
 

www.heimatfreunde-Welschbillig.de 
gez. W. Hubert, Vorsitzende 


