Sprichwörter
und woher sie kommen

Was es bedeutet, wenn jemand „Oberwasser“ hat
„Oberwasser haben“ ist ein anderer Ausdruck dafür, dass
man gegenüber anderen Menschen in eine vorteilhafte
Position kommt. Ursprünglich stammt diese Redensart aus
dem Mühlenwesen. Wasser, das sich oberhalb der Mühle,
im Mühlbach oder Mühlgraben, angestaut hat, sorgt dafür,
dass das Mühlrad angetrieben wird.
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14 Tage pure Action Grüße aus dem Sauerland!
as Ferienlager Ellewick begab sich am 1.7.2022 mit
105 Kindern auf den
Weg zur Schützenhalle in Niedersfeld.
Auch in diesem Jahr hieß es wieder: 14 Tage Abenteuer für Kinder, Betreuer und Leiterteam. Auf
dem Programm standen wieder
viele spannende Dinge, unter anderem der jährliche Casinoabend,
das Schützenfest und das Stationsspiel. Das Motto des Lagers
lautet dabei: „14 Tage im Erfolgreiche Ausbeute beim 50 Cent Spiel
Dschungel“.
In den ersten Tagen hatten die
Kinder bereits viel Spaß beim
Chaos- und Wasserspiel, ebenso
wurde der Hillebachsee in der Nähe der Schützenhalle oft als Freizeitaktivität besucht. Diesen Freitag fand dann das Highlight des
Lagers, der Casinoabend, statt. In
den nächsten Tagen können sich
alle Teilnehmer auf weitere spannende Aktivitäten wie den Eventtag, den Abschlussball und aufs
schwimmen gehen freuen.
Was dieses Jahr besonders auffällt, ist die hohe Beteiligung der
Kinder bei allen Spielen, alle geben ihr Bestes und arbeiten als
Team zusammen. Wenn das
Wetter und die gute Laune der
Kinder so bleiben, werden die
letzten Tage bestimmt genauso
schnell vergehen wie die ersten!
Nächstes Jahr geht es dann für
alle, die Lust haben, in Freienohl
weiter. Sonnige Grüße an alle Eltern, Verwandten und Bekannten.
Euer Lagerteam Auch bei den Wasserspielen hatten alle viel Spaß!
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Kein öffentlicher Badebetrieb am 18.07.2022
Aufgrund einer betrieblichen Ver- Stadtlohn und Vreden am kom- geschlossen. Vielen Dank für Ihr
anstaltung bleiben die Bäder in menden Montag, dem 18. Juli Verständnis.

Die Betreuer sind auch super drauf

Besuch der Feuerwehr Winterberg

Die typischen vier Jahreszeiten in
Deutschland: Schnee,
Heuschnupfen, Hitze, Regen.

Fahrradreparaturstation am Busbahnhof aufgestellt
Kleine Reparaturen selbst
durchführen.
n der Sommerzeit sind Fahrradtouren nicht nur in Vreden
und im ganzen Münsterland
beliebt. Ärgerlich ist es allerdings,
wenn „nicht alles rund läuft“. Für
kleinere Reparaturen stehen an
der Reparaturstation am Vredener
Busbahnhof Inbusschlüssel- Set,
Schraubendreher, Maulschlüssel,
Reifenheber und so weiter zur
Verfügung. Zusätzlich ange-
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brachte Aufkleber der hiesigen
Fahrradhändler geben Infos, falls
die Reparatur doch aufwendiger
ist und Unterstützung vom Profi
benötigt wird. „Die vom städtischen Bauhof installierte Reparaturstation am Busbahnhof ist sicher ein Mehrwert für die Vredenerinnen und Vredener, aber
auch für Besucherinnen und Besucher mit dem Fahrrad“, freut
sich Erster Beigeordneter Bernd
Kemper über die neue Station.

„Kurz den Sattel verstellen oder
Luft aufpumpen – das ist jetzt vor
Ort schnell und einfach möglich.“ Die Initiative für die Reparaturstation stammt aus einem
Antrag der CDU-Fraktion, die
vom Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschlossen wurde. Wer sich noch Kartenmaterial für die nächste Radtour sichern
möchte, wird sicherlich beim
Vredener Stadtmarketing, Kirch- Ab sofort sind kleine Reparaturen am Fahrrad mit Hilfe der Reparaturplatz 14, fündig!
station möglich.

