Für unsere Dorfgemeinschaft begann das Jahr 2016 mit dem
alljährlichen Müllsammeln in und um Eischeid. Am 12. März wappneten
sich die Eischeider mit Arbeitshandschuhen und Müllbeuteln und machten
Frühjahrsputz entlang der Eischeider Straßen. Bei dieser Gelegenheit
wurden natürlich auch der Dorfplatz und das Dorfhaus aus dem
Winterschlaf erwacht.
Wie jedes Jahr könnten es natürlich ein paar mehr Helfer sein. Aber keine
Sorge, am 01. April bekommen die Eischeider wieder eine Chance beim
großen Putzen dabei sein zu können.
Am 18. März folgte unsere Jahreshauptversammlung. Da keine Wahlen
anstanden, wurden die üblichen Themen, Berichte, Sorgen und Vorhaben,
sowie die Termine besprochen.
Ende April feierten die Eischeider wieder gemeinsam in den Mai hinein.
Wie jedes Jahr wurde unser Maibaum von unseren kleinen Helfern bunt
geschmückt, während die großen Helfer den Dorfplatz für das Fest
vorbereiteten und anschließend den Maibaum aufstellten.
Am Abend wurde dann gemeinsam mit Nachbarn und Freunden, leckeres
vom Grill, das ein oder andere Kölsch am Lagerfeuer in den Mai gefeiert.
Leider mussten wir uns auch dieses Jahr wieder schnell von unserem
Baum verabschieden. Nichtsdestotrotz war es wie immer ein gelungenes
Fest.
Als nächstes Stand unser Schlachtfest an. Auch dieses fanden sich wieder
einige Helfer am Vortag ein, um den Dorfplatz auf unser alljährliches
Schlachtfest vorzubereiten.
Und sogar Petrus hatte dieses Jahr erbarmen mit uns und verschonte uns
im Gegensatz zu den letzten Jahren mit Regen.

Also fanden wieder viele hungrige und durstige Gäste und natürlich auch
viele fleißige Wanderer des gleichzeitig stattfindenden Bergischen
Wanderfestes ihren Weg zu uns.
Auch am folgenden Montagnachmittag fanden sich schnell wieder viele
fleißige Helfer auf dem Dorfplatz ein, um aufzuräumen, zu spülen und den
Müll zu entsorgen.
Somit freuen wir uns auch jetzt wieder auf das zweite
Septemberwochenende!
Anders als geplant, fand unser Wandertag dann am 22. Oktober statt.
Um 13:30 Uhr hieß es Abfahrt und die Eischeider bestiegen den Bus, der
uns nach Oberscheid brachte. Von dort aus ging die große Wanderung los.
Dieses Jahr suchten wir uns den Bauernhofwanderweg in Lohmar aus.
Auf unserer ca. 7 km langen Strecke begleiteten uns reich bebilderte
Infotafeln und entführten uns in die Geschichte der Landwirtschaft. Dabei
gab es eine Menge pfiffiger Ideen zu entdecken, mit denen sich bergische
Landwirte heute neue wirtschaftliche Standbeine schaffen: vom
Weihnachtsbaumverkauf über riesige Biokraftwerke bis hin zum Hofladen
und Bauernhofcafés.
Von letzteren konnten wir profitieren, denn auf halbem Weg legten wir
einen Stop ein und konnten uns bei Kaffee und Kuchen für das
Weiterwandern stärken. Von dort aus ging es über Schiefelbuch, Wickuhl,
Stumpf und Höhnchen nach Wahlscheid, wo der Bus auch schon wieder
auf uns wartete. Der krönende Abschluss bildete das gemeinsame
Abendessen im Plauderstübchen in Krawinkel. Da auch das Wetter
gegensätzlich der Erwartungen mitspielte und die Sonne uns sogar
zeitweise begleitete, war es wieder einmal ein sehr schöner Tag.
Da sich das Jahr nun langsam dem Ende neigte, wurde es mal wieder
Zeit für die letzte Dorfplatzpflege des Jahres. Nachdem die wenigen
Helfer versuchten den Dorfplatz von seinem Blätterdach zu befreien und
eine Schubkarre nach der anderen auf den Kompost brachten, wurde der

Dorfplatz winterfest gemacht und konnte gemeinsam mit der
Dorfgemeinschaft in den wohlverdienten Winterschlaf gehen.

