Kapellenfest und Einsegnung des neuen Spielplatzes
Liebe Insuler Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder,
mit Sitzung vom 23.08.2012 hat der Gemeinderat beschlossen, den Spielplatz auf den
Dorfplatz neben der Ahrbrücke zu verlegen. Im Herbst 2012 ging dann der Aufruf an viele
freiwillige Helfer und junge Väter, damit dieses Projekt realisiert werden konnte. In vielen
Arbeitsstunden, und Dank tatkräftiger Unterstützung durch die Bevölkerung, konnten die
Umsetzung der Spielgeräte, der neue Zaun und das Umfeld des neuen Spielplatzes, schnell
fertig gestellt werden. Auch neue Spielgeräte konnten Dank der Spende durch den
Motorradclub „Unter Freunden in der Eifel“ an unsere Jugend, angeschafft werden.
Bevor nun das Frühjahr beginnt und die Spielplatzsaison eröffnet wird, ist es an der Zeit, dass
der neue Spielplatz seiner Bestimmung übergeben werden kann. Am Sonntag, den 14. April
2013 soll in einer kleinen Feierstunde das neue Spielplatzgelände gesegnet und eingeweiht
werden. Am gleichen Tag feiern wir in und am Dorfgemeinschaftshaus ein Kapellenfest,
dessen Erlös für die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten an unserer Kapelle
gespendet wird.
Wir beginnen um 10.30 Uhr mit einer hl. Messe in der Kapelle, anschl. gehen wir zur
Ahrbrücke, wo Pfarrer Lück das neue Spielplatzgelände einsegnen wird. Dies wird von
unserem Blasorchester musikalisch mitgestaltet. Danach geht es mit Musik zum
Dorfgemeinschaftshaus, wo ab 12°° Uhr das Fest mit musikalischem Frühschoppen und
Mittagessen beginnt. Selbstgebackener Kuchen, Gegrilltes und Haxe stehen an diesem Tag
auf der Speisekarte. Für Jung und Alt wird an diesem Tag etwas geboten und wir laden ein
zum gemütlichen Beisammensein. Gäste unseres Ortes und die Bevölkerung aus den
Nachbargemeinden heißen wir natürlich willkommen. Selbstverständlich ist die gesamte
Insuler Bevölkerung zu diesem Tag herzlich eingeladen, damit das Fest ein Erfolg für unsere
Kapelle wird.
Gleichzeitig steht den ganzen Tag die Spendenbox für die Kapelle im Mittelpunkt des
Geschehens. Natürlich freuen wir uns auch auf Spenden, die auf das eingerichtete Konto für
unsere Kapelle bei der KSK Ahrweiler eingehen. Die Kontonummer lautet 171850, BLZ
57751310. Das hier eingehende Geld wird ausschließlich für die notwendigen Arbeiten an der
Kapelle verwendet. Spendenquittungen stellt das Pfarrbüro gerne aus.
Für den Festtag werden Kuchenspenden benötigt. Wer einen Kuchen für das Fest backen
möchte, meldet sich bitte bei Hildegard Thelen, Tel. 1313 oder Martina Breuer, Tel. 1622.
Allen Spendern und Festbesuchern sagen wir bereits jetzt unseren herzlichen Dank, denn
unserer Kapelle braucht unser aller Unterstützung. Für die gesamte Dorfbevölkerung,
Ewald Neiß
Ortsbürgermeister

