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Liebe Oberstreiter Mitbürgerinnen und Mitbürger,
 
das erste große Fest des Jahres 2014 innerhalb unserer Ortsgemein-
de, aus Anlass des 100 – jährigen Bestehens des TuS Oberstreit, ist 
vorbei. Unsere Dorfzeitung lässt uns noch einmal Rückblick auf 
diesen ereignisreichen Tag halten, der am gleichen Abend noch 
mit der Fußballweltmeisterschaft der deutschen Mannschaft ge-
krönt wurde.

Das nächste Fest lässt aber nicht lange auf sich warten. Am zwei-
ten Septemberwochenende, genauer gesagt vom 13. - 15. Septem-
ber, findet unsere diesjährige Kirmes statt. 

ich freue mich, dass unsere Kirmes in den vergangenen Jahren 
von Feuerwehr-Förderverein und TuS in hervorragender Weise 
organisiert und durchgeführt wurde. Die Erlöse aus der Kirmes 
werden hälftig auf beide Vereine verteilt und werden zur Finan-
zierung der vielfältigen Aufgaben und Projekte dringend benötigt. 

Auch für 2014 wird wieder ein attraktives Kirmesprogramm 
mit Feuerwerk, Hüpfburg, unserem renovierten Oberstreiter 
Bähnchen, mit viel Musik, aber auch mit leckeren Speisen und  
Getränken vorbereitet.

ich selbst bin mit dem Blasorchester Waldböckelheim an unse-
rem Kirmeswochenende in der Partnerstadt der VG-Rüdesheim, 

in Grimma, unterwegs. Das BOW nimmt zum wiederholten Mal 
am dortigen Internationalen Musikantentreffen teil und kann auf 
seinen Tuba-Spieler nicht verzichten. Zur „Beerdigung“ unserer 
Kirmes werde ich aber wieder da sein.

unterstützen Sie die Oberstreiter Kirmes und unsere Ortsverei-
ne durch einen oder besser noch durch mehrere Besuche auf dem 
Freizeitgelände während der drei Kirmestage. 

Zum Schluss noch eine Information zu unserem Dorfplatz: Der 
Auftrag zur Ausschreibung/Durchführung, d.h. zur Suche nach 
geeigneten Bauunternehmen, wurde in der ersten Ratssitzung 
nach den Kommunalwahlen, am 12.06.2014, an unseren Planer, 
Herrn Bickmann erteilt. Da Herr Bickmann noch eine Vielzahl 
weiterer Maßnahmen zu betreuen hat, kam es zu einer zeitlichen 
Verzögerung, sodass unsere kleine Baumaßnahme erst im Laufe 
des Monats September 2014 ausgeschrieben und anschließend 
gebaut werden soll. 

ich hoffe, dass wir unseren diesjährigen Weihnachtsmarkt schon 
auf dem neuen Dorfplatz veranstalten können.

Aktuelles vom Ortsbürgermeister

Ihr rudolf Sutor, Ortsbürgermeister

Auch dieses Jahr wollen wir unsere Kirmes vom 13. bis 
15.09.2014 ausgiebig feiern. Wie schon in den vergangenen  
Jahren werden wir am Samstagabend gegen 18.00 Uhr unsere  
Kirmes eröffnen. Außerdem ist noch die Ballonfahrt mit den  
Gewinnern der TuS-Jubiläums-Verlosung geplant. Danach wird 
DJ-Peter mit seinem Musik-Express für gute Stimmung sorgen, 
bevor das große inzwischen traditionelle Feuerwerk den Abend 
abrunden wird. Auch der Weinstand und die Cocktail-Bar öffnen 
ihre Pforten wieder.   

Mit einem Gottesdienst am Sonntagvormittag beginnt der  
zweite Kirmestag. Gefüllte Klöße mit 
Sauerkraut und Specksoße, Schaukelbra-
ten mit Kartoffelsalat sowie Bratwurst 
und Pommes werden zum Mittagessen 
serviert.

bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag 
wird uns dieses Jahr das Blasorchester 
aus Staudernheim u. a. mit südamerika-
nischen Klängen unterhalten. Auch die 
große Hüpfburg steht unseren Kleinen 
wieder zur Verfügung. Daneben wird 

   Nix wie hin! Oberstreiter Kirmes 2014!

weitere Termine 2014/15...
07.10.14 Bürgertreff Gemeindehaus Aktion Füreinander
18.10.14 Haxenessen Gemeindehaus FF Oberstreit
04.11.14 Bürgertreff Gemeindehaus Aktion Füreinander
09.11.14 Martinszug Ortslage / FZG TuS Oberstreit
16.11.14 Volkstrauertag Friedhof Gemeinde
02.12.14 Bürgertreff Gemeindehaus Aktion Füreinander
07.12.14 Nikolausfeier Gemeindehaus TuS Oberstreit
20.12.14 Weihnachtsmarkt Dorfplatz? Gemeinde
10.01.15 Jahreshauptvers. Gemeindehaus TuS Oberstreit
17.01.15 Weih.baum Samml. Ortslage FF Oberstreit
18.01.15 Neujahrsempfang Gemeindehaus Gemeinde

 * * * Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt! * * * 

Kirmes-Programm:

Samstag: 18.00 Uhr Aufstellen des Kerwebaumes und Ballonstart

 18.30 Uhr Ausgraben und Eröffnung der Kirmes 

 20.00 Uhr Peter´s Music exPress

 21.00 Uhr Show-Tanz-Gruppe

 22.30 Uhr Feuerwerk

Sonntag: 11.00 Uhr Gottesdienst auf dem Festplatz 

 12.30 Uhr Mittagessen

 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen

 15.00 Uhr Unterhaltung mit dem Blasorchester Staudernheim 

 17.00 Uhr „Bierkrugstemmen“

  18.00 Uhr Tombola

Montag: 16.00 Uhr Dämmerschoppen 

  anschl. Beerdigung der Kirmes

www.oberstreit.de

13.09.-15.09.2014

große Hüpfburg & 

Oberstreiter Bimmelbahn

Sekt - & 

Cocktailbar

unsere frisch renovierte Bimmelbahn  
wieder ihre Runden drehen. 

Der Kirmesmontag beginnt mit Kaffee und Kuchen auf dem 
Freizeitgelände am Nachmittag.  Beim anschließenden Dämmer-
schoppen werden wir gemeinsam unsere Kirmes 2014 beerdigen.

Allen Gästen wünschen wir schon heute viel Spaß und frohe 
Stunden!    (FS)

KIRMES 
in OBERSTREIT

Samstag, 13.09.2014
ab 20.00 Uhr PETER´S MUSIC EXPRESS

Eintritt frei! mit 
DJ Peterwww.oberstreit.de
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. . . Neuigkeiten aus Oberstreit
Die L234 ist vor einigen Jahren außerhalb der Gemeindegrenzen 
erneuert, bzw. ausgebessert worden. Innerorts wurde der Ausbau 
wegen der Kanalbauarbeiten in der Allee und der Brunnenstra-
ße, mit Neugestaltung der Bushaltestelle, damals zurückgestellt. 
Da seitens der Gemeinde im Bereich der Gehwege zurzeit keine 
baulichen Maßnahmen geplant sind, gab es Gespräche mit dem 
LBM, mit der Bitte, die schlechte Fahrbahn innerhalb der Ortslage 
zeitnah auszubessern. Im April wurde das Teilstück vom Ortsein-
gang Waldböckelheim bis zur Bushaltestelle erneuert, das restli-
che Teilstück wird hoffentlich in Kürze ausgebessert. Warum die 
ca. 350 m nicht in einer Maßnahme abgewickelt wurden, konnte 
nicht in Erfahrung gebracht werden.

unsere Nahestraße hat 
sich mittlerweile zum Un-
fallschwerpunkt „gemau-
sert“. Am frühen Nachmit-
tag des 08.07. kam es zum 
ersten von insgesamt drei 
Unfällen innerhalb weniger 
Tage auf Höhe des Friedho-
fes. Beim ersten Unfall war 
die OD fast eine halbe Stunde voll gesperrt. Es gab unterschiedliche 
Unfallursachen. Vermutlich sorgten Unachtsamkeit, überhöhte Ge-
schwindigkeit und die nasse Fahrbahn für den Einsatz von Polizei, 
Feuerwehr, Rettungs- und Abschleppwagen. Glücklicherweise gab 
es nur leichte Verletzungen und Blechschäden.

im Mai standen neben den Europa-, Kreistags- und Verbandsge-
meinderatswahl auch die Wahl des Ortsbürgermeisters und des 
Gemeinderats an. Das Wahlergebnis brachte keine Änderungen 
an dem bestehenden Gemeinderat, auch der Bürgermeister wurde 
wieder gewählt.

unter dem Motto „Aktiv für Oberstreit“, soll versucht werden, 
Oberstreiter Bürger zu bewegen, in verschiedener Art und Weise 

aktiv für Oberstreit zu sein. Ein erster 
Erfolg konnte beim Verteilen der Dorf-
zeitung erzielt werden. Unser Mitbür-
ger Edmund Schmitz hat sich bereit er-
klärt, die Zeitung im Dorf zu verteilen. 
Durch seine Bereitschaft wird die Ar-
beit auf mehrere Schultern verteilt. Für 
diesen vorbildlichen Einsatz unseren 
herzlichen  Dank an dieser Stelle. Wir 
hoffen dass sich weitere Bürgerinnen 
und Bürger finden, die dem Vorbild 
folgen und bereit sind, die ein oder an-

dere Arbeit zu übernehmen und somit einen positiven Beitrag für 
das Gemeinwohl beisteuern. 

Am Denkmal auf unserem Friedhof waren die Säulen mit der 
Abdeckung rechts und links des Denkmals lose und die Stand-
sicherheit nicht mehr gewährleistet. Unser „Bauhofchef“ Volker 
Schmell hat sich der Sache angenommen und die Säulen samt 
Abdeckung mit entsprechendem Kleber wieder befestigt, sodass 
keine Gefahr mehr für die Bevölkerung besteht.

Auf dem Freizeitgelände musste die Holzsitzgarnitur ausge-
tauscht werden. Die Bänke und der Tisch waren witterungsbe-
dingt so stark beschädigt, dass sie entsorgt werden mussten. Sei-
tens der Gemeinde wurde eine neue Sitzgruppe beschafft. Volker 
Schmell hat die Teile auf dem vorhandenen Betonsockel befestigt. 
Zur Finanzierung der Sitzgelegenheit sucht die Gemeinde noch 

Sponsoren, da die finanziellen Spielräume nach den gelaufenen 
Baumaßnahmen sehr eingeschränkt sind.

Die starken Regenfälle in den vergangenen Monaten haben einige 
Schwachstellen in unserm Kanalsystem aufgezeigt. In der Wein-
bergstraße sind die Einläufe entweder verstopft oder zu klein, so-
dass es bei den enormen Niederschlägen zu „Überflutungen“ kam 
und das Wasser sich teilweise Irrwege gesucht hat. Seitens der 
zuständigen Stellen sind hier Überlegungen anzustellen, wie dies 
in Zukunft vermieden, bzw. zumindest verbessert werden kann. 

Der Nahetalexpress, unsere Ober-
streiter Bimmelbahn, ist nach 30 
Jahren einer Runderneuerung un-
terzogen worden. Die Verkleidung 
wurde im vergangenen Jahr erneu-
ert und in diesem Jahr mit einer 
neuen Optik versehen. Die Arbei-
ten sind durch Friedhelm Schulz, 
John Allenbacher und Harald Kler-
ner erledigt worden. Die restaurier-
te Bahn hatte beim 100. Jubiläum 
des TuS ihren ersten Einsatz. (HWD)

Aktiv für Oberstreit
Nachdem in der Bürgerversammlung am 02.04.2014 besprochen 
wurde, anfallende Arbeiten zur Verschönerung unserer Gemeinde 
ehrenamtlich zu erledigen, haben wir das erste größere „Projekt“ 
- Parkplätze hinter dem Gemeindehaus anzulegen - im Juli gestar-
tet. Zwischenzeitlich wurde der Aushub gemacht, Randsteine ge-
setzt und der Unterbau für den Parkplatz hergerichtet. Nun sollen 
die Pflasterarbeiten bis Ende 
des Monats abgeschlossen 
sein, sodass endlich die Park-
situation für die Besucher des 
Gemeindehauses verbessert 
werden kann. Wir freuen uns 
natürlich auch darüber, dass 
damit das Grundstück wieder 
ansehnlicher ist.

Wir, dass sind bisher zehn Oberstreiter, die sich über jeden freu-
en, der Lust hat, zukünftig die eine oder andere Stunde im Monat 
für „Oberstreit aktiv“ zu sein! Wir haben für jeden etwas, z.B. 
Malerarbeiten, Blumen gießen, Hecken schneiden, Rasenmähen, 
Zeitungen austragen oder auch Kuchen backen.

Wer also mitmachen möchte, schickt am besten eine Mail  
(dorfzeitung-oberstreit@t-online.de) oder spricht Volker Schmell 
bzw. Andreas Steeg an. (AS)

Neues aus dem Jugendraum:
erfreulich war, dass einige Kinder und Jugendliche bei der Sam-
melaktion „Jugend sammelt für Jugend“ mitgemacht haben. So 
wurde im Dorf ein Betrag von über 376,- € gesammelt. Die Hälfte 
kommt der Jugendgruppe zugute, die sich eine elektrische Dart-
scheibe wünscht. Diese wird jedoch erst angeschafft und montiert, 
wenn neue Regeln für die Nutzung des Raums aufgestellt sind. 
Ein Termin für das Aufräumen wird noch bekannt gegeben. Es 
wäre schön, wenn dann alle Jugendlichen, die bisher schon den 
Jugendraum benutzt haben, mithelfen würden. 

Viele Grüße aus dem Eichgraben (PS/FS)
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Am 12.07.1914 wurde der TuS Oberstreit gegründet, am 
13.07.2014 feierte er sein 100. Jubiläum.

Vor der Veranstaltung gab es viel zu tun. Bei mehreren Treffen 
des Vorstands wurden das Programm und die sonstigen Maßnah-
men besprochen. 

Anlässlich des Jubiläums erschien eine mit viel Aufwand erstellte 
Festschrift, von der noch Exemplare bei H.-Werner Demand er-
worben werden können. Außerdem gab es zum Fest neue T-Shirts, 
div. Geschenkartikel und Jubiläumssekt. Die Feier wurde mit ei-

nem abwechslungsreichen Programm 
begangen.

im Vorfeld und während der Feier 
mussten Probleme mit der Fest-
schrift, der Anzeige, den T-Shirts, 
dem Musikprogramm, der Ballon-
fahrt, den Helfern, einem Liefe-
ranten und einer Behörde gelöst 
werden. Letztendlich hat sich, dank 
dem Einsatz vieler Verantwortli-
cher, alles zum Guten gewendet. 

Die Veranstaltung begann mit ei-
nem gemeinsamen Gottesdienst, 

100 Jahre TuS Oberstreit
der von Pfarrer Peter 
Fuhse gestaltet wurde. Im 
offiziellen Teil der Feier 
begrüßte der erste Vorsit-
zende H.-Werner Demand 
die zahlreichen Gäste. Er 
gab einen interessanten 
Einblick in die 100jähri-
ge Geschichte des Vereins 
mit seinen Höhen und Tiefen und einigen Kuriositäten. 

Die geladenen Ehrengäste aus den sportlichen und öffentlichen 
Bereichen wiesen in ihren Grußworten auf die Wichtigkeit und 
Bedeutung des Vereins für Oberstreit und seine Einwohner hin. 
Der TuS gehöre zum Dorf und leiste im Rahmen der ihm zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten wichtige Beiträge für die 
Gemeinde, sowohl in kultureller als auch sportlicher Sicht. Die 
Redner überreichten dem Jubilar Gastgeschenke.

seitens des TuS wurden die Mitglieder, die bei der Wiedergrün-
dung des Vereins 1950 dabei waren, mit einer Urkunde und einem 
kleinen Bildband geehrt. Weiterhin standen die Ehrungen lang-
jähriger und verdienter Mitglieder sowie aktiver Turnerinnen auf 
dem Programm. Eine besondere Ehrung erfuhren Petra Marquis 
und H.-Werner Demand vom Turnverband Mittelrhein. Ihnen 
wurde die Ehrennadel in Bronze für ihre langjährige aktive Tätig-
keit verliehen. Nach dem offiziellen Teil hatten die Besucher Zeit 
zum Mittagessen.  –>

erfolgreiches Feuerwehrfest
bei strahlendem Sonnenschein konnte die Feuerwehr Oberstreit 
am 1. Juni beim Tag der offenen Tür viele Gäste begrüßen. Bürger 
aller Altersklassen, viele Familien, Feuerwehren aus der Ausrü-
ckegemeinschaft und die Jugendfeuerwehr aus Boos nahmen an 
der Veranstaltung teil. Im offiziellen Teil wurde Tim Schulz, der 
seine Grundausbildung abgeschlossen hat, zum Feuerwehrmann 
und die Oberfeuerwehrmänner Lars Glöckner und Timo Kramarz 

zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Im 
Anschluss verabschiedete Markus Lütt-
ger den ehemaligen Wehrführer Raimund 
Schaaf nach 27 Jahren aktivem Feuerwehr-
dienst zum 31.08.2014 in den „Feuer-
wehr-ruhestand“. Ebenso wurde Sascha 
Blasius entpflichtet, der aufgrund seines 
Wohnortwechsels, für unsere Wehr nicht 
mehr verfügbar sein kann.

Der Förderverein versorgte in diesem Jahr die Gäste mit Spieß-
braten und Erbsensuppe in gewohnter Qualität. Die von Ober-
streiter Frauen gut bestückte Kuchentheke fand am Nachmittag 
regen Zuspruch und bot eine reichhaltige Auswahl an leckeren 
Kuchen. Für die gespendeten Kuchen bedanken wir uns an die-
ser Stelle ganz herzlich. Die Ausrüstung wurde professionell 
präsentiert und von den Gästen gerne besichtigt.

Nach dem Motto „Nach dem Fest ist vor dem Fest“ hoffen wir, im 
nächsten Jahr noch mehr Oberstreiter zu erreichen. 

Neues Konzept zur erweiterung des Gerätehauses
Nach vielen Diskussionen mussten wir feststellen, dass das ur-
sprüngliche Konzept einer Lagerhalle neben der alten Feuer-
wehrgarage zur Schaffung des erforderlichen Platzbedarfs aus 
verschiedenen Gründen nicht durchführbar war. Nach weiteren 

Oberstreiter Feuerwehr
Ortsterminen und mit der Unterstützung eines Architekten wur-
den zwei andere Entwürfe eingehend geprüft. Die entscheidende 
Wendung kam durch die Idee der rechtsseitigen Verlängerung 
des Feuerwehrgerätehauses nach vorne, wodurch eine komplett 
neue Fahrzeughalle entsteht. Entsprechend kann die jetzige 
Fahrzeughalle für die sachgerechte Lagerung der Feuerwehrge-
räte und das Material des Fördervereins genutzt werden. Damit 
wird endlich auch ein separater Arbeitsplatz für die Wartung 
der Geräte ermöglicht. Ebenso wäre mit dieser Lösung auch die 
räumliche Trennung der Umkleidezone von der Fahrzeughalle, 
zu realisieren. Momentan stellt der Förderverein gemeinsam mit 
der Wehrführung die Planungsunterlagen zusammen, um diese 
in Kürze bei der Verbandsgemeinde zur Genehmigung und zur 
Budgetplanung 2015 einzureichen. Mit einem Baubeginn ist vor 
2015 nicht zu rechnen.

Volltreffer Schutzhüttenparty
sehr erfreut waren die Organisatoren über die vielen netten 
Gäste, die sich zur ersten Schutzhüttenparty eingefunden hatten. 
Es gab sehr viel Lob über das Ambiente, das abwechslungsrei-
che Musikprogramm, sowie über das gelungene Gesamtkon-
zept. Mit Hits der 80er, 90er und von heute (zusammengestellt  
von DJ Lars) wur-
de der Geschmack 
der Gäste getrof-
fen. Die Wetterka-
priolen in diesem 
Sommer haben 
leider eine noch 
größere Beteili-
gung verhindert. 
Die Ausrichter 
waren sehr überrascht über die wirklich gute Partystimmung, die 
sich trotz des schlechten Wetters eingestellt hatte und bis 2 Uhr 
anhielt. Fortsetzung folgt im nächsten Jahr an gleicher Stelle.      
 (JH/LG/RS)

2014
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100
Jahre

Turn- und Sportverein

Oberstreit e.V.

Festschrift zum 13.07.2014

100Jahre
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Die OMTs trafen sich im Juli in Petra Marquis Garten zum 
alljährlichen Sommerfest. Mit selbstgemachten Bruschetta,  
leckerem Grillgut und verschiedenen Salaten war für den kuli-
narischen Genuss an diesem Sommerabend bestens gesorgt. Wie 
üblich wurde wieder viel erzählt und gelacht. 

Das nächste Treffen findet am Kirmesmontag statt, wo sich die 
OMTs zum Dämmerschoppen treffen. Neue Interessentinnen 
sind jeder Zeit herzlich willkommen. (ES/PS)

OMT – Grillfest im Garten

seit der letzten Ausgabe der Oberstreiter Dorfzeitung gibt es vom 
Turn- und Sportverein Oberstreit folgendes zu berichten:
Die erste Veranstaltung im Frühjahr war die Hexennacht mit dem 
Maifeuer. Wegen der unsicheren Wetterlage an dem Tag fanden 
sich leider nur wenige Familien auf dem Freizeitgelände ein, um 
zusammen zu grillen und ein paar gemeinsame Stunden zu ver-
bringen. Der Regen begleitete die Veranstaltung über längere Zeit, 
konnte die Teilnehmer aber nicht vertreiben. 

Als bauliche Maßnahme stand die Auswechslung des Daches 
über dem Unterstand auf dem Feizeitgelände auf dem Plan. Die 

alten Dachplatten 
waren in die Jahre 
gekommen und nicht 
mehr ganz dicht. An 
drei Tagen wurde von 
vielen fleißigen Hel-
fern die alte Beda-
chung abgerissen, die 
Latten begradigt und 
das neue Blechdach 

verlegt. Seine Bewährungsprobe hat es beim Jubiläum im Juli be-
standen. Im Herbst soll noch eine Dachrinne angebracht werden.

Das leidige Problem mit dem Unkraut auf dem Freizeitgelände 
hat zu einem zusätzlichen Personaleinsatz geführt. Einige Eltern 
haben sich mit ihrem Nachwuchs und entsprechendem Werkzeug 
mit den wildwachsenden Kräutern auf dem Bolzplatz ausein-
andergesetzt. Diese Aktion sollte in nächster Zeit auch auf dem 
Spielplatz durchgeführt werden.

Für die Pflege des Freizeitgeländes hat 
der Verein im Frühjahr einen Mulchmä-
her angeschafft. Mit diesem neuen Mä-
her kann die ca. 3000 m² große Fläche 
wesentlich schneller gemäht werden und 
durch das Mulchen entfällt der Abtrans-
port des Grasschnitts. Bei der derzeitigen 
Witterung wächst das Gras sehr schnell 
und es sind teilweise zwei Arbeitseinsät-
ze pro Woche notwendig, um das Gras kurz zu halten. Der Mäher 
konnte, dank der Unterstützung durch die Dr. Bürkle-Stiftung und 
ohne Zuschuss der Gemeinde, vom TuS gekauft werden. 

eine Woche nach der Jubiläumsfeier stand der jährliche Spiel-
nachmittag mit Zeltlager auf dem Programm. In diesem Jahr ha-
ben sich nur wenige Eltern mit ihren Kindern an der Veranstaltung 

Neues vom TuS Oberstreit
beteiligt. Theresa Steeg und 
Lisa Gans hatten die Leitung 
übernommen. Mit vielen 
Wasserspielen verbrachten 
sie einen kurzweiligen Sams-
tag. Nach der Nachtwande-
rung hatten alle Teilnehmer 
die nötige Bettschwere und 
krochen in ihre Schlafsäcke, um die Nacht im Zelt zu verbringen. 
Mit einem leckeren Frühstück am Sonntagmorgen und dem Ab-
bauen der Zelte wurde die Aktion beendet. Es bleibt die Hoffnung, 
dass sich im kommenden Jahr wieder mehr Familien an diesem 
Angebot beteiligen. Eine geplante Wanderung, eine Radtour und 
der Tagesausflug nach Heidelberg mussten leider ausfallen, da 
sich zu wenige Interessenten gemeldet hatten. 

Wegen des umfangreichen Einsatzes anlässlich des Vereinsjubi-
läums war das Angebot an sonstigen Aktivitäten in diesem Jahr 
zwar etwas eingeschränkt, aber dennoch stellt sich für den Verein 
hier die Frage, was er anbieten soll, um bei gemeinsamen Aktio-
nen auch die gewünschte Resonanz zu erzielen. (HWD)

Der Nachmittag wurde musikalisch vom Blasorchester Waldbö-
ckelheim und am frühen Abend von der Gruppe „Flatrate“ ge-
staltet. Unabhängig davon gab es eine Fotoausstellung mit Bil-
dern und Dokumenten aus dem Leben des TuS. Für die Kinder 
standen den ganzen Tag eine Hüpfburg und die Bimmelbahn zur 
Verfügung. 

Die „Kleinsten“ des 
TuS gaben, zur Freu-
de der Besucher, eine 
kleine Kostprobe ihres 
Könnens. Bei einer 
Verlosung am Nach-
mittag konnten Karten 
für eine Ballonfahrt 
gewonnen werden.

Am Abend startete ein Heißluftballon auf dem Freizeitgelände 
und verschaffte den staunenden Gästen einen kleinen Einblick in 
dieses Metier. 

Nach einem abwechslungsreichen und als gelungen zu bezeich-
nenden Tag, an dem sich der TuS Oberstreit von seiner besten Sei-
te präsentierte, stand noch das Endspiel der Fußball-WM auf dem 
Programm. Auch hier gab es bekanntlich Grund zu feiern. 

Der TuS Oberstreit bedankt sich auf diesem Weg noch einmal bei 
allen Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung und Hilfe 
vor, während und nach dem Fest. Ein herzliches Dankeschön auch 
für die zahlreichen Spenden und Leihgaben. 

Wegen des großen Interesses an der Bilderausstellung soll im 
Herbst/Winter eine Präsentation mit weiteren Bildern aus den 100 
Jahren des TuS angeboten werden. (HWD)


