
Mittwoch, 6. April 2022 
 

 

Gonn Dach, liebe Mierschieder, 

schön, dass die Idee aufgegriffen wurde, ein Medium zu schaffen, mit dem die 

Kommunikation im Dorf verbessert werden kann. Viele haben sich bereits 

angemeldet. 

Nach den Corona-Jahren, in denen wir leider immer noch stecken, sollten wir dies 

nutzen auch wieder das Miteinander und die Kultur im Dorf anzukurbeln. 

Gewachsen ist dies in der Ideenschmiede, die sich im letzten Jahr gefunden hat. 

 

Ein gepflegtes Hobby in Mörschied – wahrscheinlich auch andernorts – ist das 

zugegebenermaßen oftmals nicht ungerechtfertigte – üben von Kritik, Hetzen, 

Lästern und Maulen über die Zustände im Dorf und das schlechte Ortsbild. 

Zielscheiben die üblich Verdächtigen: 

„Gemehnerohd“, „Bujemester“ und „Gemehnedeina“. 

Auch auf einer Feier im letzten Jahr wurde dieses wieder einmal gepflegt. 

Schließlich wollten das Mierschieder Mähre Schmiedhengels Sylvia und das 

enngeheiratete Mähre Bouhse Schaaklien es dabei nicht belassen und wollten 

daraus konstruktiv gestaltend etwas ändern. 

Sie machten einen Aufruf und gründeten den Vorläufer dieser Gruppe, um einen 

Arbeitseinsatz im Herbst zu koordinieren. Dabei waren sie so erfolgreich, dass an 

diesem Samstag im Oktober viele helfende Hände schon deutliche Spuren der 

Verschönerung im Ortsbild hinterließen. Neben diesem positiven Ergebnis waren 

alle Helfer zufrieden im Miteinander dies erreicht zu haben.  

Weitere Einsätze - der nächste am 23. April ist bereits terminiert - sind geplant. 

In diesem Sinn wollen wir dieses Medium auch nutzen, um in unregelmäßigen 

Abständen Informationen über das Dorfleben und unsere Heimat zu geben. 

Es wäre schön, wenn sich möglichst viele anmelden und davon profitieren und in 

der Folge sich auch beteiligen, um unser schönes Dorf und unser miteinander zu 

pflegen. 

Es ist schließlich unsere Heimat und wir alle sind Mörschied! 

In diesem Sinne euer Borre Boub!  



Eisautomat – der Hit!!! 

 

Auf der Chaussee wurden zwei Automaten zur örtlichen Versorgung aufgestellt. 

Insbesondere der Eisautomat der Eiswerkstatt Birkenfeld ist der neue Hit im 

Dorf! 

 

Das original italienische Eis wird in Birkenfeld hauseigen unter Verwendung von 

frischen, regionalen Zutaten hergestellt. 

Zugegebenermaßen kein Discounter Eis, aber die Qualität und der  

24-Stunden/7 Tage die Woche Service sind es wert. Einfach saulecker!!  

Schon in den ersten Tagen fand es reißenden Absatz. Ständig stand jemand davor 

und es wurden auch mal gemait. Auch waren kurze Wartezeiten nicht aus-

geschlossen.  

Bei aller Begeisterung:  

Bitte entsorgt die Verpackungen im Sinne der Umwelt ordnungsgemäß! 

Eine prima Ergänzung unserer vor-Ort-Lebensmittel-Versorgung neben 

Bäcker, Burjhe und Effenberger. 

  



 

Übernahme Hochbehälter am Sportplatz durch die Ortsgemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wasserzweckverband als Betreiber unserer Wasserversorgung hatte in-

formiert, dass sie den alten Hochbehälter Mörschied aus technischen Gründen 

durch einen Neubau ersetzen wollen. Geplant waren der Abriss und Neubau auf 

dem gleichen Gelände.  

Im Gemeinderat wurde mehrheitlich beschlossen, auch unter dem Hintergrund 

einiger trockener Jahre und dem Klimawandel mit seinen Folgen, den alten Hoch-

behälter übernehmen zu wollen. 

Der Behälter könnte weiterhin aus der Waldquelle gespeist werden und als 

Reserve für verschiedene Zwecke genutzt werden. 

Der Wasserzweckverband stimmte dem Ansinnen der Ortsgemeinde zu und wird 

den Neubau jetzt oberhalb des bestehenden Behälters errichten. 

 

  



Verkehrssicherung der Mammutbäume auf dem Friedhof 

Nach einem Sturmschaden im Februar 2022, aber schon zuvor mehrfach, waren 

Äste aus den Mammutbäumen auf die Nachbargrundstücke gefallen. Die 

beiden rund 140 Jahre alten prächtigen Bäume sind als Naturdenkmäler unter 

Naturschutz gestellt. 

 

Daraufhin lies die Ortsgemeinde die Bäume von einem amtlichen Sach-

verständigen auf Stand- und Verkehrssicherheit überprüfen: 

Es wurde festgestellt, dass die Bruchsicherheit der Bäume aktuell gegeben 

ist.  

Jedoch muss die Verkehrssicherheit bei den Bäumen noch durch das Entfernen 

von trockenen und gebrochenen Ästen wieder hergestellt werden. Des Weiteren 

muss in beiden Bäumen eine Baumkronensicherung eingebaut werden. 

  



Neues Gemeinderatsmitglied 

Florian Schwinn hatte im Februar 2022 aus beruflichen Gründen den 

Gemeinderat verlassen müssen. Die Ortsgemeinde dankte ihm für seine  

2 ½-jährige Tätigkeit in dem Gremium. 

 

In der Gemeinderatsitzung vom 3. März 2022 rückte Frau Jennifer Lorenzen 

als Ersatz in den Gemeinderat nach und wurde von Ortsbürgermeister Harald 

Friedrich verpflichtet. 

Wir wünschen ihr viel Erfolg in ihrer neuen ehrenamtlichen Tätigkeit für unser 

Dorf! 

  



Walbaschfeier 2022 

Endlich nach zwei Jahren Pause und sofern CORONA nicht noch einen Strich 

durch die Rechnung macht, soll wieder ein „Walbaschfeier“ oberhalb der 

Sportplätze in der Walbaschnacht abgebrannt werden. 

 

Der TuS will wieder für Speisen und Getränke sorgen. 

Am gleichen Abend wird im Sportlerheim wieder Livemusik geboten! 

 

Der „saarländische Ire“ Gisbert Bier hat zugesagt! 

Die treue Mörschieder Fangemeinde erinnert sich noch an seine schon zahlreichen 

legendären Auswärtsspiele in Mörschied. Gute Stimmung und Guiness sind sicher! 



Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr 

Nach langer CORONA-Pause gibt unsere Feierwehr wieder ein Lebenszeichen! 

Am Sonntag, 1. Mai, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr rund um das 

Gerätehaus im Floriansweg einen Tag der offenen Tür. 

 

Das Feuerwehrgeräthaus und alle Gerätschaften unserer Feierwehr werden 

ausgestellt. 

Gebrorenes vom Rost, heimische Getränke und geselliges Miteinander werden 

geboten um den „Tag der Arbeit“ zu genießen. 

 

 



Die Vereine planen in diesem Jahr – in welcher Form auch immer – ihre 

traditionellen Feste im Sommer abzuhalten. 

Ein Lichtblick für das ehemalige „Kierpschied“! 

Natürlich reiten auch 2022 

Winnetou und Old Shatterhand  

wieder durch die Jagdgründe onnah da Borr! 

 

 

Wir hoffen, dass es Spaß gemacht die erste Ausgabe zu lesen! 

Über Anregungen oder Geschichten freut sich 

euer „Naues-aus-Mierschied“-Team 

 


