Der allererste Pescher Kurier (noch mit Schreibmaschine geschrieben!!)

PESIFIER KURIER
Burgerveretn PeE.h 6. V.

Nr, lA2

lnformlert:

Sehr geehrte ltUtglted€! des Bül8erv..eln§ Pcachl

orussiort des Vorstandes
Mtt B.EIDD des Jahres 1982 b-abtchttßen rlr, rcgelmässl8
Infornättonen und Be.l.hL. aus d.m v.relnsleben und d.r
Sltuatton uns.rer Ort§laAc zu E.ten. Dt. .rsten 2 Jahre
unsereB V.reln6lebens aehört.n der FormlerunA urd der
orAantsatlon. Ulr meln n, dass d.r Stärt Aut uar und
holfen, dank lhr.r Aktlvltlit und lhie6 VeEtändrlsses
unser V.retnslcben zu 1nt.nslvl.ren. Ste könn.n dabel
nltarbelt.n, Ih.. X.nntnlEse und thr I'Itssen der Ver.!nsarbelt zur V.rfUsun8 st.1l.d. Der VorEtand Dtnmt Jed.rEeine Ihr. Anr.AunB!tr und Vor6chläge entg.ercn.
Ün§.re wlchtlg§tc Aulsab., d1. L.bensqualltat 1n Pe§ch
zu v..b€ss..n, und daran sollt.n e116 lnteressl.rt 6eln.

zelt

Mlt lreundllchen

OrUssln

H.1nz BoUIB

fians-Ih.o Hasedo.n

Inf omatlonsnbELl.hk. 1t

In d.n nächsten {ochen e.rd.n I schaukästen autgestcllt.
Eln Xasten m1t InformationEnöa11chk61t.n äuch d.r b.lden
l(lrchena.mel.it.n und den Faml11.n- und (rankenpfle8.vereln
Lon8erlcher §tra§s.

- vor

dem

Apa.narkt

Eck. schu16t.äss. und t'lcngenicher strass.
de. d.1tt. (aaten
Johann s Atra6se - am Cebliud. Botll8
ll1l erhoffen un§ durch .u6 lttellunaen ln den schauk§st.n
elne bessere Informatlonsn6ß1t.hk.1t flr alle BU.g.r.
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-2Ve.elnsorf,anisailon
Helnz Bo1liB

Stellvertretender Vors..
Stellvertretender vors. und
0es chäf ts filhrer !
!e1rat und (asslerer:

Hans-Theo ltagedorn

Amemarle l(eldtes
H.ns-U1r1oh Hlnz

Zu! DurchlllhrunC der unterschledllchsten Auiäaben {ulden
Arbeltskr6e und AktlonsAruppen elneerlchtet. Zur Zelt.

Arbeltskrels verkehr.
Arb€1tskrc1s Cfü.:
Arheltskrets Sozlales !
Arbeltskrels IUns Pä.2" !
Arbeltsk.els Kultüre11es:

Helqz

lilenan,i

i

1. V. AüAust Scbnldt
Amemarie x€1d1es

Aktlonsgruple Naherhölungsgeblet - Helnz Schroe.s
I. dtesen Kreisen ä.belten v1e1e Damen und Herren nlt,
trotzdem brauchen wtr zusätzllch Cedanken und Anreaunßen.

Arbeltskreis Verkehr
Dle r4ltarbelter des A.(, Verkeh. versuchen, ln dilhsame.
Xlelnarbelt verkehrstechnl6che Verbesserung€n flir dle
Orts'aEp zu prret.hpn. In d.n nä.lsL-n Tasen Flrd rlt
ver'reie-n de" Sladr dle S!^heruns des schulweges sbSAstlmmt. viir {tssen, däss d1e Verkehrsberuhlgung ln Pesch
aul der P!1or1tätenllste nlt der Drlngtlchkelt€stufe II
elngeordnet lst. Dte Verantwoltlichen llessen ün§ {15sen,
dass {1r 1932 nlt deh Abbau der rroblede recbnen kön.en.
lrt- uns der Eelßeo-dret- Brsun rlLtellte. könren H1r
au-h nrt de- v-;k-t -ssranaranraae sclulsL_ass- Meng-nlcher StraBse nach den schulferlen 1982 rcchnen, vorausgesetzt, dle Flnanzleruna klappt.
Wlr w€rden 1n der nächsten Mlt8ljedei've.sanhlunE nehr
und detal1llerter berlchten. Ahlegunsen nehnen ,1r an
dlesem Anend gern an.
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-rArieltskreis

orun

M1t der Fe.ttasteuung der Platzmlaae an der Me.genlche.
St.asse r'fde elte ErholunCaflBch€ Seschafren, dle den
fohl der BUrSer dlent und der.n ordnung uns allen M
Herzen llegen so11te.

zur verb.sseruDA der Crun.nueen ln Pesch konnte b.l
der Stadt erretaht Nerden. daas 61ne Eepflanzung derHe8,
In;el am pesche- Uea erroiat6, und Bäune äm Pe6cher
dn der Loncerlche! StrasEe 6oNi. än der Donatussttasse
I
entlarzt ;urden, OIelchzelttß1,1!flu.d6 dssdleuäldchen
zusage, dass
haben
io;deh von Pesch ßosäubert.
§chlItt filr schriat Verbe6selunsen an den odlnanlagen
und strassenbepflanzunasn €rfolgen {erden.
ulr Etnd ?U! weltele volschläge dankbar.

Arbeltskrels run6 llinzrr
Im Arbeltskrels {urden 2 lunkte mtt den städt16chen
DlenststelleD verhandeLt!
{urde den Bezlrlrsver_
l. Dte KlnderE.rtensttuatlon
müssen
tretern nochals vor Auten Refuhrt. Vlele üüLter
Danße1s aus.etchende. Pl8t?a ln le8ch, thre Klnd€r nach
Esc;- Bocl{renund und Lrndretler brtn*en. xlr haben vorgeschläen, dre t6nporären Schulbauten, dte sett der Fe.LlAchelfsstetl;np des Cymastum§ tell{etBe l.er5tPhen'vprigndu:'lg
m§sstmässl. u;?uru§L.n und b16 zur sPuteren
ru. d;; s"h;Ib"tri"b als xlDdersAr!6n zu nutzen Dle Ver{altunA p!üat den Volsch1ag.
fitr dle 6_ b15
2. Da In uns€rer ortslage k.1n Bolzplatzt?tter
des,,Jusend_,,
iO-.rahrrsen zur verrusund stoht, lst der
an bal.t
antes qebeten worden, aktlv ?u {6rden. vir blerbensonde'6tn
r"o r.._ü. ,r. Untersiutzuns unseror ForderunsPlatz
1n
konto eröff4et, hlt dem Zrr.ck, 61n€n solchen
EtEenhllr. zu är"*tr"n. z. zi. baben Htr rehr al6 Dlt i.foo,
d";.h S..nde. und au6 den Er1ö6 d66 Christk'hdl_Marktes
eln
tllr Hissen, ilass es Eehr 6ch{.r tst, die Behörden fU!Schrltt
Prolekt zu'ßerlnnen, hotf.n ab6r deiDoch, 1982 elnen
,eltlr zn komen-
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-l Arleltskrcts Xulturelles
In Rahhen der kulturellen Arbelt luhrten rlr 1n der Scheune
ao111c, 1n saal iler cenel,nnutzlsen lerkstätten, I'(öItr, _ 0$K
und zuietzt ln der Aula des schulzentruhs veranstaltunaen
dur"',, dte bet den Pescher Burßern Eur sngekor!4n slnd.
Au.h in dlesed Jahr vlrd, Nle unEer Jthresterrtlplan 3üseelst. eln Frühllncsfest und 6tn oktobefaest veranstaltet.
Termlne eerden rechtz6itiE bekanntgegebeD.
veranstaltunqskalende! 1q82
Nachfolsend ater velanstaltunBskaLender dos BUraerverelns
Pesch e: v., den wl! auch 6l1en Olsverelnen und or8anl_
satlonen zur Kenntbls gegeb€n haben:

22.

Jahres-H6uptversaf, mlung

r.

'.5.

11.

5.

Fllmveranstaltuna

6.
r7. 6.

Telrnahrc

r).

Allg6r hfornatton

9.

2).7o.
2. 11.
!?, t2.

Frühlln85fest

a FusslEll Dorltulnler

Fllnveranstaltung

chrlsrklndl-r4arkt

2 (arnevalB5ltzunAen vorEeseben:
Freltas, 14. l. 1981

FUr' 1981 slDd

sanstag, 15, 1. r98l
Die Elnzelveranstältun8en lierden Je{ei 16 durch Schretben
oder Plakate bekaütae8!6ben
Akrr onsornoDe Nsberholün(8treb16t

Utr
tutEn rerelmä8518 an den SltzurEe, l.E Zvpckverba'des
rstöckheher-Hofi
tsl)renomnen Die uf,b'nemuna d'' ) seen
HaustU!' ln PESCHEI aEE uhd ESCHER sEE konnte
von uß veranlrsst eerdeD a16 Basts fu. d1e 2. z. Iaufende
Ptanubr. Io O€sDräch nlt der PlaDunasstelle des C lnfldchen_
afrtes ;ur.tFn unsere vo.§teltun8en zur

LUnf

tl8en Gestaltuna
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- 5li1r slnd der l'lelhung, däss dle kunfttge llanunA
(ostenelnsparunc

deB Escher
nehr den vorhandenen
Ledschartsstrukturen angepassl ,erden 601ltF. D, h. k6lne
Deuen Auffullunßen, iem 6lelle Bös-hünSen ni.ht stören und
stcher slnd - unverändert laEsen, wo Bäune Btehen - {etter
w{ichs6n }as§ea etc. Nur so können wlr mlt Clnem bäldtAen
Beatm der Ungestattung rechnen. Dennoch sollten plr !11e
tlssen, da33 auch elne telIselse UnAestaltunA noch elhige
Jahrc zelt erlordert.

Sees aus oründen der

AI,I,CEIO

IN'S

Jahres -Hauptveisamlun{
Dle llltgILeder-Hauptverssnnluns rlndet a- ?' . ). 19p2
sLatt. vlir werden den Jshresberichr vorrrag-n und elne

satzunSsänderuna vorschlagen.

Dorfturnter des FC-!esch
Am dlesJtjrrlAen Dorflunlcr nlmrt d.r BUr8erverelb {leder
tell. I'l1r braE hen noch aktlve Spleler uBl zrar ab Jahr4,
nlt sportllcher Aktlvltät. Eltte un Tellnehmeheldung12an
dle oesch6ftsstelle, Das Turtrler flbdet ao 17. Junl 1982
oeschlchtll.hes ttbe! !esch
Auf Anre8ung der BeztrksveltretunA traAen wlr z. Z. Daten
Uber dle geschlchtllche Sltuatlon von Pesch zusamnen. vJer
m1t Unterlasen dlenen kann, soltte Btch bttt6 bel
Eeryn XIar, Irtsxeg 26, oder der oeschäftssieue melden.
Arbeltsa6melns.hef t I{alner Büroerwarein.,Der Vorstand hat an C6sprächen zur 0 tndun8 e1.er A.beltsgenains^raIl xölner EtLrgervereJn6 lellaenotrnen. V1r uerden
damnächsl 0ber .1ne [1LtElleds.haft tn dleser A.C. bertndel,
llljr stnd der Melnung, oass eine solche A.C., dt. koordlnlerFnd. Aufsaben erledrsea wItI, rü^ ,'ns von Nurzoh sprn kann.
Mltrllederrerbunr
Unse. Burg€rvereln hat z. Z. )2o Mltallederr und {1r nehnen
3n, dasq fltr dtese Zahl ve"Er"s6ern kdMen. BlÜe sprechen
St; thre Beranrteh ah, denr Ja Arösspr dle lu!Lgll.d:rzsnl
umso besser das Durchsetzung6vermösen.
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-6Eeltranszahlu.ren
Es lsr von t'lltElledarD rlederholL der I'Iunsch an uns heränaetraaen rorde;, dte lShrllchen Eeiträae durch elnen
^bbuchunasauf traa vorzunehmen. Fur l,lltalleder, d1e d1€ses
Verfah!€n nutzen *ouen, überhlnnt de! E/ dte not{endtgen
l/lem Sle abbuchen ta§sen iol1en, 66ben Sle dle belgeluate EtnzuesermächtlBung zur ceEahärtsstotle Escher str. 52.
M1a de,i v€laahren kön;en sle slch und uns dte Arle1t er-

ORAIÜIAIIONEN

]m 1. Quartal dteses Jshres gratultert de! Billaervereln
zu lolaenden ceburtst4Esn der Mlt81lede!:
Ilerr Au*ust Haalnam
18. 1.
75 Jahre

19. 2,
t6. ).
lrt
M

75 Jahre

Fratr Lle6e §chulze-EerAe

llns.hen al1es Cute uDd besle oe§undheltl

ITG LI!DENSCH.N.E I BEN

selt

20 Jah.en iotDen

,tr hier

lm notdornrea. Unsere strass€

.elnlglen rlr d1e 4anzetr Jahle zu unserer a11er zuf.leden_
he1t. und {1r hatten vor, dles.uch {elterhln so zu hälten.
Mlt deh Bescheld Ul€r orundbesltzabAaben 1982 kaD auch dle
ror<lerung aür ,öchentUche Stras§enre1n1gubA. Bls tn rlte
?. Fetruärwoch€ hlelten tlr es mlt den Xehten H1e blsher,
und sii haben auch ketn ßehrauto lemerkt. auf te1. Elnspluch
bet der §tadtvelwa1trs,A hörten wlr, d€! nat der Stadt habe
t?Echlos6en, nunFhr §aädtlschprselts relnlsen zu lassen. D6s
«ehräuto sei
Dl.ht lah.AFnonnen-rorden, Uer elDe
6aubpre Sr-1.56 Eerelr1Et h.t. 115s1 stch schlecht r'-..hEelsen- Doch da IsL der l}ledÄof. - Der Borßerstels und
str,asseDrsnd davor slnd selt der letzten Frosiperlode dlcht
mtt Laraasche bestreut. Ilnssam 6chtemdt der n€Sen sie ln
den ](sial. vllld 1n zukunflr, nachd€r nun dts stadt die iehtaunB
ubernommen hat - otüe uns zu fräBen - unsere strEsse 1ns_
g€samt so aussehen, ste dle Ecke an Frledhof? Oder cerden slr
zahlen und kehren?
schrclben sle uns bltte Ihre E.fahrunEen. Bertl schLld
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-7{1r

b.abs1cht1A.n, 1[ tull.r .v.ntuell auch !€subrlefe
zu beanbiorten, lleDn dazu itor Wunsoh uß.!er MltAlled.r

§le Anfra8.n oder uoltbetträge halen, rlr
Jede ltarh.lt.

uenn

bearuEsen

&lrg§ryoleh Pcsch e, V.
m. den Inhalt verantportuoh: Auau6t s.hm1dt,
H.rausEeA.ben von

n.da!,loEvo.antrortulla
Oeachäftsst 11.r

:

Esche!.

s!!.

52,

Tet.t 59or

9

BrNZrrc§En ctrroulro

Bltte berasten gla den Eltzunasdä§3lgen J&8uah.n
!.ltraA - Asf, auch lur n lna FMiueruiltAtl€d.r
ltlaaslahr 19..
netnefl xontÖ l,lr. ........,...........
bel d.r ..,....,,....
ab E

vor'- und zunM6 de€ Eontolnhab€.s
rohnhaft. ... .. . ,. .. , ,.

8ln tllderruf der BlnzuaEernüohttBmg 1.1
[ügllch.

(

or!,/Datun )

.

JEde.zcr't

(unt.rsohrrft)

