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Ja war denn schon wieder Ostern? Na klar, sonst hätten wir nicht am 07. April

wieder am Feuer stehen können. Und das, ohne vorher Regenjacke und

Gummistiefel anziehen zu müssen! Es war trocken aber bedeckt. Doch kaum

hatten Wastl und Thomas das Feuer "eröffnet", wollte sich die Sonne nicht die

Schau stehlen lassen und zeigte sich in voller Größe. Sie strahlte mit den

Kindern um die Wette, die sich wieder über Schoko-Osterhasen, Ostereier und

freies Essen und Trinken freuen durften. Bei den humanen Preisen brauchte

sich aber auch die zahlenden Erwachsenen nicht grämen und konnten die

Würstchen, belegten Brötchen und Getränke genießen, die von Karo, Melanie

und Tanja kredenzt wurden. Natürlich hätte auch an diesem Abend nichts

geklappt, wenn nicht wieder viele fleißige Vorbereiter und Aktive sich um alles

gekümmert hätten. Es ist immer wieder schön, sich in ungezwungener Art mit

den anderen Dorfbewohnern zu treffen und die eine oder andere Neuigkeit aus-

zutauschen. (sel)

Wo brüten die Turmfalken?
Der BUND, dessen seit 30.04.07 NRW-Vorsitzender Paul Kröfges, uns
Schönenbacher als der wandernde Lindenspender bekannt, ist daran
interessiert, Brutplätze von Turmfalken zu orten und zu katalogisieren.
Dass im vergangenen Jahr hier mindestens ein Pärchen Junge aufge-
zogen hat, haben sicher einige beobachtet. Also bitte auch dieses Jahr
wieder aufpassen und konkrete Beobachtungen an Helmo weiterge-
ben. (sel)
Erst gestern Abend, am 5. Mai habe ich den Turmfalken
wieder gesehen hier in unserer Senke, Mitte der Woche
das Pärchen auf dem Hochspannungsmast am
Sportplatz. Helmo

Weithin sichtbar: der Maibaum
Mal ehrlich: Wer hat ihn noch nicht gesehen? - Schönenbach hat wieder einen Maibaum! Es

wachsen halt doch immer wieder junge Burschen heran, die diese Tradition pflegen. Oliver

Pagel ist hier auf dem Foto mit Freunden zu sehen. Es sind aber nicht nur die

Nachwuchswächter tätig. Auch so manches "gestandene Mannsbild" ist mit von der Partie, wenn

die jungen Herren zum Beispiel die Schulbanken drücken. Wünschen wir ihnen, dass sie den

Baum gut durch den Mai bekommen. (sel)

Hallo Herr Kröfges,
hiermit möchte ich Ihnen von der Dorfgemeinschaft Schönenbach herzlich zur

einstimmigen Wahl zum Vorsitzenden des BUND-NRW gratulieren.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team, dass viel bewegt werden kann und Ihnen

im besonderen viel Freude an der Ausübung Ihres neuen Amtes.

Ich denke, Leute wie Sie werden für unsere gemeinsame Zukunft immer wichti-

ger!

Viele Grüße

Michael Käsberg

Dorfgemeinschaft Schönenbach

(Mail an unseren “Lindenspender”)

Zum Osterfeuer kam die Sonne raus


