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*** Wein- und Heimatfest Irsch / Saar ***
(Claudia Loch, 05. Juli 2003)
Auch in diesem Jahr findet am 3. August-Wochenende , vom 15.-18. das traditionelle Irscher Wein- und
Heimatfest statt.
Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für kurzweilige Unterhaltung bei Jung und Alt.
Highlights der Veranstaltung sind z.B.:
- Gewinnen Sie eine Fahrt im Heißluftballon
- Bummeln Sie über den 1. Flohmarkt in Irsch
- Für die Jugend findet ein "Spiel ohne Grenzen" statt
- Nehmen Sie an einer musikalischen Weinprobe teil
- Erleben Sie die Darbietungen verschiedener Musik- und Gesangsvereine
Der Freitag steht ganz im Zeichen Junger Musik, dessen Programm selbstverständlich von Irscher Bands
gestaltet wird : Freeway
Fanatic Five
Railhead
Am Samstag unterhält Sie nach dem Kommerz die Pop-Band " Public adress" mit ihrem Abwechslungsreichem
Repertoire.
Das sonntägliche Hochamt findet bei gutem Wetter auf dem Festplatz statt.
Das Kochen bleibt Ihnen an diesem Sonntag erspart, da zum Mittagstisch u.a. 2 Menüs zur Wahl stehen. Auch
nach dem Frühschoppen ist also für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Außerdem erwartet die Besucher u.a. der Kindernachmittag und der Seniorentreff.
Am Montagabend klingt das Fest bei Tanzmusik mit Egon aus.
Die " Festgemeinschaft Wein- und Heimatfest 2003" freut sich auf Ihren Besuch.

*** Eindeutiges Zeichen von Heimatverbundenheit ***
Renoviertes Speiner Bildchen erstrahlt im neuen Glanz
(Alfred Karges, 07. Juli 2003)
Jetzt zeigt es sich wieder im neuen Schmuck, das Speiner Bildchen, gelegen auf den Höhen der Irsch Spein
zwischen Irsch und Vierherrenbom. Viele fleißige, freiwillige Helfer aus Irsch gaben dem Bildchen ein neues,
ansprechendes Aussehen. Groß war die Zahl der Gäste bei der Einweihungsfeier. Ortsbürgermeister Alfred

Karges konnte Verbandsbürgermeister Schartz, sowie Ortsbürgermeister Mersch von Vierherrenborn
begrüßen, der inmitten vieler Bürgern aus Vierherrenborn an dieser Einweihungsfeier teilnahm.
"Nach der im vergangenen Sommer begonnenen und in diesem Frühjahr beendeten Renovierung des Speiner
Bildchens und des alten Schutzstalles zeigen sich diese historischen Gebäude wieder in einem festlichen Kleid
und als Kleinod und schöner Blickfang hier oben auf exponierter Stelle auf der Irscher Spein", sagte Irschs
Ortsbürgermeister Alfred Karges. Ihm war anzumerken, dass er sich ganz besonders freute über das gelungene
Werk. Und so zollte er den Freiwilligen, die bei der Renovierung mitgewirkt haben, seinen Respekt, allen voran
dem Initiator, Friedel Leinen.
Anknüpfend an eine gute alte, aber mittlerweile eingeschlafene, Tradition, waren viele Irscher in einer
Prozession die alte Spein hinauf gezogen, um in Gottes freier Natur nicht nur einen Gottesdienst (zelebriert von
Pastor Hubert Nickels) mitzufeiern, sondern auch, um im Anschluss daran der Wiedereinweihung von Kapelle
und Tierunterstand beizuwohnen.
Es gelte, das kulturelle Erbe des Ortes, wozu gerade auch die Wegekapellen zählen, zu erhalten, betonte
Karges, seien gerade sie "Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer". Den ehrenamtlichen Helfern
bescheinigte Ortsbürgermeister Karges Sachverstand, "Hingabe und Geschichtsbewusstsein", da sie von den
Vorfahren geerbte Kulturdenkmäler des Ortes für die Nachwelt erhalten haben. Die Kapelle wurde innen und
außen neu gestrichen und mit einem Dachgesims versehen.
Der ehemalige Schutzstall erhielt ein neues Schieferdach und wurde ebenfalls neu gestrichen. Dazu wurde eine
neue Drainage angelegt, um das Regenwasser abzuleiten..
Einige Firmen haben die Maßnahme unterstützt. Darüber hinaus gab die Irscher Jugend eine Spende von 500
Euro. 4000 Euro schoss das Mainzer Amt für Denkmalpflege bei. Um das Speiner Bildchen ranken sich viele
Geschichten und Anekdoten, ob sie alle stimmen, mag dahin gestellt bleiben. Fest steht, dass die Kapelle
bedeutend älter ist als der größere Unterstand aus dem Jahre 1928, der dem Vieh Schutz bot.
Verbandsbürgermeister Günther Schartz gratulierte den Irschern zu dieser großen Leistung. Auch er dankte den
vielen ehrenamtlichen Helfern, denen es gelungen sei, das Speiner Bildchen am Eingang zur Verbandsgemeinde
Saarburg wieder zu einem Schmuckstück werden zu lassen. Diese Arbeiten zeugten von einem hohen Maß an
ehrenamtlichem Engagement aber auch von Heimatverbundenheit.
Das Alter sei belegt durch die Jahreszahl 1838 auf dem Türsturz. Eine andere Quelle will wissen, dass die
"Rastkapelle", etwa erbaut 1734, vor allem durchziehenden Pilgern nach Beurig diente.

*** "Foasrock" unterstützt viele gute Projekte in und um Irsch ***
(Thomas Wallrich, 23. Juni 2003)
Spenden im Gesamtwert von 4.000.- € überreichte das Organisationsteam von FOASROCK kürzlich zahlreichen
Projektträgern aus Irsch und der Region.
FOASROCK ist das Live-Rock-Konzert am Fastnachtssonntag in der Irscher Turn- und Mehrzweckhalle. Alljährlich
wird FOASROCK von der Irscher Jugend und für die Irscher Jugend organisiert. Auch in diesem Jahr - übrigens
der 8. Veranstaltung in Folge - kamen wiederum viele Gäste aus Irsch, den umliegenden Gemeinden und weit
darüber hinaus zu FOASROCK.
Der Anspruch von FOASROCK ist es, mit einem anspruchsvollen Programm ein attraktives Angebot am
Fastnachtsonntag für Familien mit Kindern und für Jugendliche am frühen Abend sowie für junge und
junggebliebene Erwachsene in den späteren Stunden zusammenzustellen. Dass es gelungen ist, diesem
Anspruch gerecht zu werden, zeigt der enorme Zuspruch des Publikums. Auch die gute Zusammenarbeit aller,
die bei FOASROCK mit Hand anlegen und damit zum guten Gelingen beitragen, bezeugt, dass die Veranstaltung
eine echte Bereicherung für den Irscher Veranstaltungskalender ist.
Seit der ersten Veranstaltung vor 8 Jahren wird ein großer Teil der erwirtschafteten Erlöse von FOASROCK für
soziale und bedürftige Zwecke eingesetzt. So wurden in der Vergangenheit bereits viele sinnvolle Projekte
unterstützt und mit auf den Weg gebracht. Die Irscher Jugend hat dabei, stets darauf geachtet, eine gesunde
Mischung von Projekten bzw. Begünstigten innerhalb und außerhalb von Irsch zu finden.
Groß war die Freude, als das vielköpfige Organisationsteam von FOASROCK nun die Spenden an folgende
Empfänger übergab:
•

Sportverein Irsch e.V.: Einrichtung eines Beachvolleyball-Feldes in Irsch

•

Ortsgemeinde Irsch: Renovierung des Speiner Bildchens in Irsch

•

Seelsorgeeinheit Irsch-Ockfen-Schoden-Beurig: Unterstützung der "Amelandfahrt"

•

Förderverein Grundschule Irsch

•

Mukoviszidose-Stiftung

•

Lebenshilfe Förderkindergarten Könen

•

Deutsche Nierenstiftung

•

Lebenshilfe Trier gGmbH

Auch im nächsten Jahr am Fasnachtsonntag ab 17.30 Uhr findet FOASROCK in Irsch wieder statt. Bereits jetzt
sollte man sich den Termin vormerken.

*** Patenschaft für die Herrichtung eines Fußball-Kleinspielfeldes ***
(Jürgen Haag, 23. Juni 2003)
Die Jugendfußballabteilung des SV Irsch nimmt mittlerweile schon seit einigen Jahren wieder lückenlos in allen
Altersklassen am Fußballspielbetrieb teil. Von der A- bis hinunter zur D-Jugend beteiligt sich der SV Irsch an
Jugendspielgemeinschaften.
Die Altersklassen Bambini, F-Jugend und E-Jugend bilden eigenständig Mannschaften.
Der Zulauf ist hier weiter ungebrochen, was sich in der Stärke des Spielerkader und auch in der Resonanz der
Eltern widerspiegelt.
Z.Zt. nehmen ca. 70 Kinder und Jugendliche aus Irsch (ohne die Spieler der anderen Ortschaften der einzelnen
JSGen) am Fußballtraining und auch an dem Spielbetrieb teil.
Wir möchten hier auch das enorme Engagement unserer Jugendtrainer und aller freiwilligen Helfer besonderst
hervorheben.
Wir, als verantwortliche Vorstandsmitglieder des SV Eintracht Irsch versuchen nach allen, uns zur Verfügung
stehenden Kräften das Sportengagement unserer Mitglieder zu fördern, insbesondere liegt uns am Herzen die
Irscher Kinder und Jugendlichen für den Sport zu gewinnen.
Der gesellschaftliche Gewinn, in einer Zeit von Video- bzw. Computerspielen und übermäßigen Fernsehkonsum
steht sicherlich außerhalb jeder Diskussion.
Der SV Irsch kann z. Zt. eine gemeindeeigene Sportanlage mit Hartplatz, 100m Laufbahn und Sprunggrube für
sein Sportangebot nutzen.
Mit der Schaffung eines Kleinspielfeldes nach unseren Vorstellungen stünde unseren fußballspielenden Kindern
bis zur Altersklasse D-7-Jugend ein, den Verbandsvorgaben entsprechendes Spielfeld als Rasenplatz zur
Verfügung.
Wir sehen damit die Möglichkeit, zumindest in dem angesprochenen Jugendbereich eine zeitgemäße
Spielfläche anzubieten. Selbstverständlich ist dieses Spielfeld auch ein idealer Trainingsplatz für alle anderen
Jugendklassen. Eine wunderbare Freizeitanlage für alle Irscher und ihre Gäste ist es allemal.
Dabei möchten wir noch erwähnen, das in Irsch der Frauen- und Mädchenfußball ebenfalls groß geschrieben
wird. Unsere Frauen und Mädchen sind in einer Spielgemeinschaft mit Zerf/Greimerath aktiv.
Seit mehreren Jahren wird der Wunsch in Irsch ein Kleinspielfeld für die Fußballjugend herzurichten immer
lauter diskutiert.
Durch das regelmäßige Ausrichten eines Jugendhallenturniers und vielen weiteren kleineren Aktivitäten
versuchen wir diese Vorhaben nun schon im fünften Jahr finanziell auf den Weg zu bringen.
Die Ortsgemeinde Irsch stellt uns das entsprechende Gelände durch einen langfristigen Pachtvertrag zur
Verfügung.
Fördermittel über den Sportbund Rheinland (30 %) und dem Landkreis Trier-Saarburg
(20 %) wurden uns schon zugesagt.

Für uns als kleiner Dorfverein besteht jedoch bei einer Gesamtinvestition von ca. 50.000,- € selbst bei einer
enormen Anstrengung im Bereich der möglichen Eigenleistungen immer noch eine große finanzielle Belastung.
Für die Komplettierung der Ausstattung des Kleinspielfeldes benötigen wir noch die entsprechenden
Jugendtore (Kosten ca. 2.900,-€ ) inkl. Netze, zur Pflege der Rasenfläche einen leistungsfähigen Rasentraktor
(Kosten ca. 8.500,- € - 10.000,- €) und die notwendigen Spielerkabinen (Wetterschutzhäuschen) (Kosten ca.
3.000,- €).
Wir haben uns nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten umgesehen und die Idee einer Patenschaft für das
Kleinspielfeld ins Auge gefasst.
Das gesamte Spielfeld wurde in 1 Quadratmeter große Parzellen aufgeteilt und durchnummeriert. Für jede
Parzelle kann eine symbolische Patenschaft übernommen werden. Diese Patenschaft ist gleichzeitig mit einer
Spende von 8,- € zzgl. 2,- € für ein Lotterielos (also zusammen 10,-€) verbunden.
Die Ausspielung der "Paten-Lotterie" findet während unseres diesjährigen Jugendhallenturniers am 07.
Dezember in der Turnhalle in Irsch statt.
Diesen Termin sollte Sie sich schon jetzt in den Kalender schreiben.
Aufgrund der vorbeschriebenen Mitgliedersituation in unserer Fußballabteilung und der begrenzten
finanziellen Möglichkeiten eines Dorf-Vereins bitten wir alle Irscher und "Irscher im Herzen" deshalb uns bei
unserem Vorhaben, der Herrichtung des Kleinspielfeldes für unsere Kinder und Jugendliche zu unterstützen.
Übernehmen Sie eine Patenschaft für einen oder vielleicht auch mehrere Quadratmeter des Spielfeldes.
Bankverbindungen des SV Eintracht Irsch:
Sparkasse Trier Volksbank Saarburg
Kto.-Nr.: 75000901 Kto.-Nr.: 2106079
BLZ: 585 501 30 BLZ: 585 616 26
Kennwort: Kleinspielfeld Kennwort: Kleinspielfeld
Auf Wunsch kann auch eine Spendenquittung ausgestellt werden.
Ganz bestimmte Zahlenkombinationen (z.B. Geburtsdatum, Telefonnummer oder Schließfachnummern) von
0001 bis 3389 können, sofern sie nicht bereits an einen andern "Paten" vergeben sind über die E-Mail Adresse
Haag-Irsch@freenet.de reserviert werden.
Nur bei einer regen Beteiligung steht der Hauptgewinner schon vor der Ziehung fest, nämlich die Kinder und
Jugendlichen die dann bereits ab dem Frühjahr 2004 auf diesem Kleinspielfeld Fußball spielen und trainieren
können.
Im Voraus ein herzliches Dankeschön und das ganz besonderst im Namen der Kinder und Jugendlichen aus
Irsch und Umgebung.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des SV Eintracht Irsch 1928 e.V.
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Beste Grüße
Arno (webmaster@irsch-saar.de)

