Newsletter September 2001
Inhalt:
* In eigener Sache
* Einweihung des restaurierten "Blitzkreuzes" im Haargarten in Irsch
* Irscher Narren im Wilden Westen
* Wer kann helfen? Nachfahren in Irsch gesucht
******************************************************************************
*** In eigener Sache ***
Wegen meines Urlaubs musste der Newsletter für August leider entfallen. Damit fiel leider
auch die Vor- und Nachberichterstattung für das Irscher Weinfest etwas mager aus (Von
einigen Stellen habe ich aber erfahren, dass es ein sehr gelungenes Fest war).
Da ich nun nicht mehr direkt in Irsch vor Ort bin, bin ich beim Newsletter und den News auf
der Irscher Web-Site zunehmend auf eure Artikel angewiesen. An dieser Stelle möchte ich
mich daher auch bei unserem Bürgermeister Alfred Karges bedanken, der regelmäßig neue
Artikel und Bilder schickt und somit dazu beiträgt, dass die Seiten lebendig bleiben. Über
weitere Artikel von Bürgern, Unternehmen und Vereinen freue ich mich ebenso, wie über
eine lebhafte Diskussion im Online-Forum.

*** Einweihung des restaurierten "Blitzkreuzes" im Haargarten in Irsch ***
Am kommenden Sonntag, den 09. September 2001 um 16.00 Uhr wird das auf Initiative von
Irscher Bürgern liebevoll restaurierte sogenannte "Blitzkreuz" an der Saarburger Straße
-Ortsteil Haargarten- nach Abschluss der Renovierungsarbeiten , eingesegnet. Dieses alte
Wegekreuz, welches an alle Bürgerinnen und Bürger erinnern soll, die durch Blitzeinschlag
ums Leben kamen, erstrahlt nach der gelungenen Renovierung durch eine Fachfirma nun
wieder im neuen Glanz. Die Feuerwehr bzw. Jugendfeuerwehr hat sich bereit erklärt, die
Patenschaft über dieses Blitzkreuz zu übernehmen. Musikverein, Männergesangverein und
Kirchenchor geben dieser Feier die musikalische Umrahmung.
Im Anschluss an die durch Pastor Hubert Nickels vorgenommene Neueinsegnung wird im
Hause Baltes-Leinen gefeiert, wozu die Bevölkerung von Irsch sehr herzlich eingeladen ist.
Der Erlös dieser Feier soll zur Restaurierung des "Speiner Bildchen´s" bzw. anderer
Denkmäler etc. verwandt werden.

*** Irscher Narren im Wilden Westen ***
Die Karnevalsgesellschaft "Närrisches Saarschiff" Irsch legt selbst in den Sommermonaten
keine Verschnaufpause ein. So hat der Gesamtvorstand der Gesellschaft unter Leitung des
Vorsitzenden Helmut Steuer bereits jetzt erste Vorbereitungen für die kommende Session
getroffen.
Unter dem Motto "Western-Express - Mit dem Saarschiff durch den Wilden Westen" werden
die Irscher Närrinnen und Narren die Fastnachtssession 2001/2002 feiern.
Versprochen wird eine rasante Fahrt mit dem Western-Express von Osten nach Westen,
quer durch die Prärie. Bleichgesichter und Rothäute werden zu Pferd, per Postkutsche oder
auf der guten alten Dampflokomotive über die Bühne jagen. Saloon-Girls und Squaws sind
selbstverständlich mit dabei und möchten die Zuschauer und Gäste mit auf eine spannende
und action-reiche Reise durch den Wilden Westen nehmen.

Die KG Irsch veranstaltet in der neuen Fastnachtssession wieder drei Kappensitzungen und
eine Kinder- und Jugendsitzung. Auch stehen Maskenbälle und - als Höhepunkt - der
Fastnachtsumzug auf dem Programm. Bei dieser Vielzahl an Terminen ist logischerweise
eine gute und professionelle Vorbereitung erforderlich. Deshalb beginnen die Aktiven bereits
nach den Sommerferien mit den ersten Proben, Ideensammlungen und Textentwürfen.
So ist der Irscher Fastnachtsverein nicht nur in der fünften Jahreszeit aktiv. Karnevalistischer
Humor und Spaß braucht engagierte Leute, und so sind alle Interessierten aufgefordert,
mitzumachen und sich beim Närrischen Saarschiff zu melden. Nähere Infos gibt´s im Internet
unter www.saarschiff.de.
*** Wer kann helfen? Nachfahren in Irsch gesucht ***
Kürzlich erreichte mich die folgende eMail aus Amerika:
I apologize for not being able to speak German.
However, I am very interested in the Family Album on your website. I found the names of my
great grandmother, great grandfather, great great grandmother and great great grandfather
in it.
I am Anna Marie Bernardy, daughter of Edwin Emil Bernardy, son of Charles Michael
Bernardy, son of Michael Bernardy, son of Peter Bernardy and Catharina Romag, daughter
of Matthias Romag and Susanna Lehnert.
Can you please give me some more information about the album. For example, is there a
family tree that I could look at. Do relatives of the people in the album still live in Irsch. If
there are relatives, I would like to have their email addresses so that I could write them.
Thank you for any helpthat you can give me about this.
Anna Marie Bernardy Schuh
Informationen können an anna@annschu.com geschickt werden.
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