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Nochts im Michelbocher Schwimmbod

(#moonlightshodow #metoo)

Eines Nochts tanzle einekleineWelle ungeniert und nockt

neben dem Stortblock eine Polko imZweiviertellakl.
Sie drehle sich schillernd und glitzernd und wunderbor fantostisch

und dehnte ihre stille Schönheit frivol und gonz elostisch

bis hin zum linken holzbeplonkten Beckenrand,

wo das Mondlicht Getallen on den kleinen Welle fond;

..Ei du kloo Well, isch hunn disch soo ferschderlisch lieb",

(Übersetzung: ..Ey, kleine Welle, deine Vibes sind echt so

rief verzückt der Vollmond in die Michelbocher Nocht:

,,fsch leijn disch gleisch emol oddendlisch f lqch!"

Dos silberne Licht schmiegte sich eng an die tonzende Welle,

doch die touchte öußenst enschrocken ob ouf der Sfelle.

Sie verschwond in den tiefsten fiefen des Beckens,

erzitterte noch einmol voll otemlosen Schreckens,

und olles Tonzen und Glitzern der Stunden zuvor

zerfiel in ein paor nochtkühle Teilchen HzO mit Chlor.

Am n<ichsten Mittwochsommetmo?gen früh um zehn

konnte niemond mehr den Polkotonz der kleinen Welle sehn.

Vom plumpen Übergriff des Mondenlichts wor rein 9or nichts mehr

zu ohnen,

die Aarbeegener Schwimmer zogen nun wieder eintrcichtig

schwötzend ihre Bahnen.

(Melanie Schmitt)

die Kinder ein Blatt schmieden, was für uns eine Spielerei ist, war für die Kinder

doch harte Arbeit, selbstverständlich haben wir mitgeholfen. Die gefertigten

Blätter wurden dann an dem Fußtritthammer gekehlt, sodass die Blätter auch

noch schöne Blattachseln bekamen. Gegen 1 5.30 Uhr waren auch alle geschafft

und es hieß Abschied nehmen. Alle schrieben zuvor noch Etwas in das Gäste-

buch und waren mit ihrem Tagwerk zufrieden. Jeder konnte sein eigenes Blatt

mit nach Hause nehmen.
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F otos : S ch m i e d ewe rkstatt Aar bergen

beiden Mannschaften in unserer Aarbergener Arena in

Für die Kinder war das im Rahmen der Ferienspiele der Höhepunkt aller Aktionen.

Es war deutlich zu sehen welches große Interesse die Kinder an dem alten

Handwerk hatten, wir wurden förmlich von Fragen bombardiert.

Es ist immer wieder schön mit Kindern zu schmieden, zu sehen wie sie staunen

was alles aus einem Stück Stahl gemacht werden kann

I öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Hausen überAar
am Montag, 26. August 201 9, 1 9.30 Uhr in der Alten Schule, Aarbergen-Hausen

über Aar.
Zur o. a. öffentlichen Sitzung des 0rtsbeirates des Ortsteiles Aarbergen-Hausen

über Aar am 26.08.201 9 wird hiermit herzlich eingeladen.

Taoesordnunq:
'1. - Begrüßurig und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der letzten Niederschrift
3. Mitteilungender0rtsvorsteherin
4. Sachstand IKEK

5. Anträge Haushalt 2020
6. Verschiedenes
7 Bürgerfragen/Bürgeranliegen 

Renate Honnef, ortsvorsteherin

I Sprechzeiten

iiiu{tli,§iiiiitti:.:i ;Bl'iltll1"'llf,montass
. . flarbargen e.u, Darüber hinaus ist der Schulleiter montagsv 

uon 14 bit 20 Uhr und freitags von 14 Üs

18 Uhr in der Musikschule unter Tel.-Nr' 06120 I 92570 erreichbar. Außerhalb

dieser Zeiten ist er unter Tel.-N r.0178 I 4353222 erreichbar'

E-Mail: info@musikschule-aarbergen.com.
Besuchen Sie uns auch auf unserer lnternetseite:

wrryw. m usiksch u le-aarbergen.com,
Die Musikschule ist in derKirchstraße 4 in Aarbergen-Michelbach'

I Schwimmbad'Förderverein
NächstesTreffen am 28.08.2019 im Schwimmbad

Das nächste Treffen des Schwimmbad-Fördervereins

d& findet am Mittwoch, 28. August 2019 um 19 Uhr

mffil ffiW im Schwimmbad in Aarbergen-Michelbach statt'

ffiAlle,egalobVereinsmitglieäodernicht,diesich
#%.ffi. fürdaischwimmbadinteressieren,Kritik,Wünsche

#r W- %u._ oder Anregunger haben, sind herzlich eingeladen.

Gerne köÄneÄ Sie sich auch über unsere E-Mail-

Adresse mit uns in Verbindung setzen: schwimmbadJoerderverein@live'de'

I JSG Aarbergen
/:-::L Heimspiel am 25.08.2019

[f, 1§ *.]l Am Sohntag, 25.08.2019 gastiert der TuS aus Kemel mit

I 28 Kinder schmieden in der Schmiede-Werkstatt'Aarbergen
Äm 7. August kamen 28 Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren zum Kinderschmieden

in die Schhiede-Werkstatt von Rüdiger Schwenk,

Dafür war Einiges an Vorbereitungen zu treffen. Es wurden 6 zusätzliche

Ambosse aufgeitellt und ein weiteräs Schmiedefeuer, sodass nun 14 Ambosse

und 5 Schmie"defeuer zu Verfügung standen. Die Kinder kamen um 10 Uhr mit

insgesamt 4 Betreuern. trtach dei Begrüßung und der Sicherheitsbelehrung

foidte das Einkleiden mit den Schürzen, wobei manches Loch in die Riemen der

sch--ürzen gelocht werden musste. Es gab Handschuhe und Brillen. Danach wurden

die 750 öramm Schmiedehämmer verteilt, die 10 und 11-Jährigen bekamen

einen 1.000 Gramm Hammer. Nun konnte es losgehen. Rüdiger zeigte den Kindern

worauf es ankommt beim Schmieden, aber auch die Feuerführung wurde erklärt'

Als erstes wurde aus einem achter Rundstab ein viereckiger stab geschmiedet.

Alle hatten ihren Spaß, wobei das auch schon eine großeAnspannung bedeutet

mitso vielen Kindärn zu Schmieden. Die Betreuer gingen mir und meinen drei

Helfern gut zur Hand. Um 12.30 Uhr war dann Mittagspause, in der jedes Kind

sein Lunihpacket erkunden konnte. Nach der Mittagspause gab. es eine kleine

Theatereinlige, die von den Betreuern vorgeführt wurde. Am Nachmittag sollten

Aarberoen-Michelbach. Anstoß der Reserveteams ist um

13:00 Ühr und im Anschluss empfängt die erste Garde

unserer JSG den letztjährigen Viertplatzierten der A-Klasse

RTK, Anstoß ist um 15:00 Uhr. Die JSG freut sich wieder aut

zahlreiche Unterstützung der Fans. www.jsg-aarbergen.com

I Frische Freibad Verse

: Aus Vereinen und Verbänden


