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In eigener Sache
Liebe Irscher!
Ich wünsche allen Lesern unserer kleinen
Dorfzeitung ein gutes und erfolgreiches
neues Jahr 2010.
Ich hoffe, dass jeder schöne und
besinnliche Weihnachtsfeiertage hatte
und nun dankbar auf das Jahr 2009
zurück- und optimistisch auf das neue
Jahr 2010 vorausblicken kann.
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Stücke wie „Maria durch ein Dornwald
ging“ zu Gehör. Dem standen die Erwachsenen nicht nach. Der Männerchor
ließ unter anderem „Es kommt ein Schiff
geladen“ erklingen, der gemischte Chor
„The first Nowell“. Der Frauenchor bestach mit dem etwas zweideutigen Stück
„Ich will keine Weihnachtslieder mehr“
von G. Buckland. Zwischendurch brachte
G. Sembdner einige Stücke an der Orgel
zu Gehör. Auch kurze weihnachtliche
Texte regten zum Nachdenken an. Den
Abschluss des Konzertes setzte das von
allen Chören vorgetragene -Liedertafel
Irsch Erkennungslied- „Weihnachten bin
ich zu Haus“ von W. Parten.

Alles Gute
Arno

Liedertafel Irsch sang für einen guten
Zweck
(Wolfgang Reiter, 3. Januar 2010)
Die Liedertafel Irsch lud am Sonntag,
27.12.2009
in
die
Pfarrkirche
St.
Laurentius in Saarburg zu einem weihnachtlichen Konzert ein.
Dem Aufruf folgten viele, so dass die
Kirche mit zahlreichen Zuhörern gut
besucht war.
Die Sängerinnen und Sänger mit ihrem
Chorleiter, Herrn Gottfried Sembdner,
hatten sich ein facettenreiches weihnachtliches Programm einfallen lassen.
So brachten der Mädchen- und Kabenchor moderne Lieder wie „Kleine Kerze,
leuchte“ von D. Jöcker sowie klassische

Das Publikum bedankte sich mit viel
Applaus und einer Türkollekte, die einen
Betrag von 1.200 Euro erbrachte. Diese
wird in Kürze je zur Hälfte der Errichtung
der Saarburger Krankenhauskapelle St.
Franziskus sowie der Renovierung der
Irscher Pfarrkirche St. Gervasius und
Protasius zur Verfügung gestellt werden.
Hierfür bedankt sich die Liedertafel ausdrücklich bei Ihren Zuhörern.
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Terminkalender 2010
(Manfred Görgen, 18. Dezember
2009)
In diesen Tagen geht Ihnen durch Herrn
Frank Lauer von der "Ehrenamtsstelle"
der Terminkalender für 2010 zu. Ortsbürgermeister Jürgen Haag hatte die Vereinsvertreter/Vorstände Ende November
zu einer Besprechung eingeladen, in der
die umfangreichen Termine im Irscher
Vereinsleben koordinert wurden.

Tag wieder vom Sportplatz aus die
Traktoren mit Hänger zum Einsammeln
des Unrates auf den Irscher Fluren.
04.04.2010 – Wie in jedem Jahr will
unser Musikverein und sein großes
Jugendorchester uns auf den "Frühling"
einstimmen und lädt zu seinem Frühlingskonzert in die Turn- und Mehrzweckhalle ein. Auch aus den Nachbargemeinden werden wieder viele Musikliebhaber erwartet.
30.04.2010 - Das Maibaum-Fest findet
erstmals beim Bürgerhaus "Winzerkeller"
statt. Der Bauausschuss hat einen geeigneten Platz für den Maibaum gefunden. Jetzt hoffen die Verantwortlichen,
dass an dem neuen Standort die Besucher und Gäste zahlreicher teilnehmen.

Neben den vielen Vereinsaktivitäten sind
im Veranstaltungsprogramm 2010 wieder
einige "Highlights", die ich besonders
hervorheben möchte. Diese Termine
sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen:
09.01.2010 – Das Jahresprogramm
beginnt
mit
der
Theateraufführung
unserer Freiwilligen Feuerwehr. Die
Laienspielgruppe
wird
den
3-Akter:
"Spanien olé – fast wie bei uns
daheim" aufführen und damit Ihre Lachmuskeln strapazieren.
16.02.2010 – Urkundlich wurde bereits
1912 der erste Irscher Fastnachtsumzug erwähnt. Der Umzug am Fastnachtsdienstag wird wieder, unter der
Federführung der Karnevalsgesellschaft
"Närrisches Saarschiff", an die tollen Umzüge der Vorjahre anknüpfen.
20.03.2010 - Die Verschmutzung der
Umwelt macht auch in unserem schönen
Irsch nicht halt. Mit dem IJC und vielen
ehrenamtlichen Helfern starten an diesem

21.05.2010 – Der Sportverein mit
seinen
700
Mitgliedern
lädt
zum
traditionellen Pfingstturnier ein, dass
sich wegen der vielen Gruppen innerhalb
des Vereins wieder über mehrere Tage
erstreckt. Es wird das erste Turnier auf
dem neuen Rasenplatz sein; eine völlig
neue Atmosphäre erwartet die Sportfreunde.
24. – 28.05.2010 – Der Südwestfunk
aus Mainz (SWR) hat sich angesagt. Irsch
will Hammerdorf 2010 werden. Mit
Übertragungswagen und Kamerateams
wird unser Ort eine Woche lang "auf dem
Kopf
stehen".
Verfolgt man
diese
Sendungen in der "Landesschau Rheinland-Pfalz" bei den Mitbewerbern, werden
in dieser Woche viele Mitwirkende gebraucht!
20.06.2010 – Mit Karussell, Schießbude
und Schiffschaukel lockt die Irscher
Kirmes besonders wieder die Kinder und
Jugendlichen an. Traditionell sorgen auch
die Essen- und Getränkestände für ein
geselliges Beisammensein. Wenn bis zu
diesem Zeitpunkt die Renovierung der
Pfarrkirche abgeschlossen ist, wäre das
Fest perfekt.
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14.08.2010 – Das Irscher Wein- und
Heimatfest steht unter einem besonderen Motto: Der Gemeinderat will
sich tatkräftig bei dem Fest einbringen
und
mit
dem
Förderverein
Sankt
Gervasius und Protasius Irsch e.V. dafür
sorgen, dass ein hoher Überschuss bei
dem Fest erwirtschaftet wird, denn dieser
soll ausschließlich als Spende für die
Kirchenrenovierung dienen.
18.09.2010 – In dem Veranstaltungsplaner darf auch das Pfarrfest nicht
mehr fehlen. Ursprünglich beim Speiner
Bildchen anlässlich der Wallfahrt eingeführt, hat sich diese Veranstaltung
zwischen Pfarrkirche und Pfarrhaus dort
einen festen Platz gesichert.

werden verschiedene Aussteller Kunsthandwerk, Glühwein und Weihnachtsgebäck anbieten.
Die Veranstalter und die Ortsgemeinde
laden ganz herzlich zu geselligem und
gemütlichem Beisammensein sein. Genießen und erleben sie ein paar nette
Stunden – denn Feste feiern konnten die
Irscher immer schon, wenn ich nur an
das Große Saarweinfest von 1930 u.a.
zurück denke.

Veranstaltungskalender 2010 online
(Arno Meyer, 3. Januar 2010)

02.10.2010 – Eine Einstimmung auf den
Herbst erfährt der Besucher beim ChorKonzert des Gesangvereins. Seit der
frühere MGV sich vor einigen Jahren auch
für Frauenstimmen öffnete, hat er sein
Repertoire deutlich erweitert. Auch die
Mädchen und Knaben werden wieder
ihren Part zum anspruchsvollen Programm beitragen.
09.10.2010 – Neben dem Schützenkönigsschießen
ist
das
Ordonanzwaffen-schießen auf der Schießanlage
"Alte Spein" an mehreren Wochenenden
ein besonderes Ereignis, zu dem wieder
viele Gäste aus nah und fern durch
unsere Schützenbruderschaft erwartet
werden.
16.10.2010 – Er beschäftigt sich mit der
liebevollen Pflege von alten Traktoren,
PKWs und Motorrädern, unser OldtimerClub. Nicht nur, dass er sich mit alten
Fahrzeugen beschäftigt – er selbst ist
auch schon "in der Jahre gekommen",
denn er feiert an diesem Wochenende
sein 10jähriges Bestehen. Kinder, wie die
Zeit vergeht...
28.11.2010 – Zum wiederholten Mal
wird am 1. Adventsonntag der Weihnachtsmarkt im Bürgerhaus seine Tore
öffnen. In vorweihnachtlicher Atmosphäre

Auch auf der Irscher Homepage gibt es
nun den Veranstaltungskalender online.
Wie im letzten Jahr auch gibt es zum
einen
die
Web-Page
mit
allen
Veranstaltungen
(www.IrschSaar.de/events.htm) aber auch den
Veranstaltungskalender als PDF-Datei
zum
download
(www.IrschSaar.de/Kalender2010.pdf).

10 Jahre Irscher Newsletter
(Arno Meyer, 3.
Januar 2010)
Was geschah am 13. November 1999?
Nun, ich könnte mir aus dem Stehgreif
wohl auch nicht vorstellen, was an
diesem Tag so besonders sein sollte, aber
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zufällig habe ich gesehen, dass ich an
diesem Tag den ersten Irscher Newsletter
per eMail verschickt habe. Vor 10 Jahren
ging dieser Newsletter vielleicht an 5-10
Leute, aber das hat sich schnell geändert.
Heute sind es übrigens um die 300
Empfänger.
Das hätte natürlich nicht funktioniert,
wenn ich nicht immer mit neuen
Nachrichten aus Irsch gefüttert worden
wäre. Dafür möchte ich mich ganz
herzlich bei allen bedanken, die mich mit
neuen Informationen und Beiträgen
versorgen.
Wer alte News noch einmal lesen möchte,
kann sich diese im News-Archiv anschauen. Die ganz alten Newsletter fehlen
dort allerdings (noch). Ab 2004 ist das
Archiv aber komplett.

Mit dem Saarschiff zur Tour de France
(Gilla Wallrich, 13. Dezember 2009)
Die
Karnevalsgesellschaft
"Närrisches
Saarschiff" Irsch steht vor dem Stapellauf
in die französische Karnevalssession
2010. "Vive la France, Plaisir d'amour
– Irsch Alaaf auf Frankreich-Tour"
heißt es für die Saarschiff-Equipe, die
ihre Gäste auf eine farbenfrohe und
lustige Reise durch die Grande Nation
mitnimmt.
In der anstehenden Kampagne wird das
Irscher Narrenvolk von Prinz Markus I.,
Grand Troubadour de la chanson
d'amour und Prinzessin Andrea I.,
Princesse de la danse au chateau du
carnaval (Markus Rommelfanger und
Andrea Burg) regiert. Beide laden mit
dem Jugendprinzenpaar Prinz Marco I.,
Marquis de jeunes chanteurs du
Hoargoart und Prinzessin Lena I.,
Comtesse de danse de la maison
Hauser-König (Marco Kees und Lena
Hauser)
zu
den
närrischen
Veranstaltungen ein. Im Narrenfahrplan
2010 können diese Kappensitzungs-

termine des Irscher Saarschiffes dick angestrichen werden:
1. Kappensitzung am Samstag, den
30. Januar 2010, 20 Uhr
2. Kappensitzung am Samstag, den 6.
Februar 2010, 20 Uhr
Jugendsitzung
am
Februar 2010, 14 Uhr

Sonntag,

7.

3. Kappensitzung am Freitag, den 12.
Februar 2010, 20 Uhr.
Der Kartenvorverkauf zu
Abend-Kappensitzungen findet
Sonntag, den 20. Dezember
16.00 Uhr im Bürgerhaus
keller" in Irsch.

den drei
statt am
2009, ab
"Winzer-

Um 14.00 Uhr beginnt bereits der
Vorverkauf für alle Aktiven der KG. Der
Preis pro Karte beträgt unverändert 11 €.
Aktuelle
Infos
sind
unter
www.saarschiff.de abrufbar.

Brandschutz in der
Verbandsgemeinde Saarburg
(Manfred Görgen, 18. Januar 2010)
Versorgung der Bevölkerung
sonderen Schadensereignissen

bei

be-

Vielen Mitbürgern ist der Sommer des
Jahres 2004 noch in guter Erinnerung, als
der Stromausfall auch das Telefonnetz
lahm legte. Das führte dazu, dass über
einen längeren Zeitraum eine Kommunikation mit dem Telefon nicht mehr
möglich war. Auch ist es in den letzten
Jahren wiederholt vorgekommen, dass
durch schädigende Ereignisse wie Kabeldurchriss etc. das Telefonnetz in lokalen
Teilbereichen zum Erliegen kam. Die Erfahrung hat gezeigt, dass beim Ausfall
des Telefonnetzes verstärkt auf das
Handy zurückgegriffen wurde, sodass
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auch diese Netze stark belastet und sogar
überlastet wurden, was in diesen Fällen
zu lokalen Ausfällen führte.
Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Saarburg haben auf diese
kritische Situation jetzt reagiert und eine
entsprechende Notfallplanung erstellt.
Diese sieht vor, dass bei regionalen
Schadensereignissen, aber auch bei überregionalen
Katastrophen,
eine
entsprechende Meldestelle im Feuerwehrgerätehaus der Ortswehr eingerichtet
wird. Dies gilt auch, wenn straßenmäßige
Verbindungen unterbrochen sein könnten,
wie
z.B.,
Windbruch,
Schneebruch,
Blitzeis... Bei Ausfall des Telefonund/bzw. Stromnetzes besteht in all
diesen Fällen für die örtliche Wehr nun
die Möglichkeit, eine Kommunikation mit
der Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr in
Trier mittels Funk herzustellen. Diese
koordiniert dann den gesamten Rettungsdienst in Verbindung mit der Feuerwehreinsatzzentrale im Gerätehaus Saarburg
wie auch der Polizeiinspektion Saarburg.
Somit ist dann auch bei bestimmten
Schadenszenarien die Möglichkeit gegeben, Hilfeleistungen anzufordern bei:
Notarzt, Rettungsdienst, Polizei wie auch
Feuerwehr.

Schadenslage betrieben werden. Der
Meldekopf für die Notfallversorgung in
Irsch ist im Gerätehaus in der Zerferstraße 7 eingerichtet.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Broschüre Für den
Notfall vorsorgen herausgegeben hat;
diese kann angefordert werden bei:
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe
Deutschherrenstraße 93-95, 53177 Bonn
Internet: www.dbk.bund.de
info@dbk.bund.de.

,

E-mail:

Wehrleiter und die Gemeindeverwaltung
bitten die Bevölkerung von Irsch um entsprechende
Beachtung
und
Verfahrensweise.

Der Irscher Newsletter ist ein kostenloses
Angebot von www.Irsch-Saar.de.
Der Newsletter erscheint etwa monatlich und
wird per eMail an alle Interessenten verschickt.
Wer Beiträge für den Newsletter hat, kann
diese einfach an Arno Meyer
(webmaster@irsch-saar.de) schicken.
Unter dieser eMail-Adresse kann der
Newsletter auch einfach bestellt, bzw.
abbestellt werden.
Ältere Ausgaben des Newsletters gibt es im
Internet unter:
www.irsch-saar.de/newsarchiv.htm

Die Verbandsgemeinde Saarburg hat als
Auftraggeber mit den Wehrleitern der
örtlichen Feuerwehren entsprechende
Vorkehrungen
getroffen. Die einzurichtenden Meldeköpfe sollen zügig besetzt und bis zur Behebung der jeweiligen
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