
Nachlese St. Martin

Trotz schlechtem Wetter, pünktlich zum Auftakt begann es zu regnen, war unsere diesjährige
St. Martinsfeier wieder ein toller Erfolg. Die Kirche platzte aus allen Nähten, das Programm
in der Kirche war wirklich vom feinsten, auch auf Grund der Unterstützung unserer französ.
Freunde. Die Fröhlichkeit und Ausgelassenheit des französischen Pfarrers Jean Louis Bart-
helme steckte uns alle an. Der anschließende Umzug durch den Ort konnte sich auch sehen
lassen. Unserem Rostwurstteam und dem Brezelverteiler stellten sich die Haare in Anbetracht
der vielen Menschen. Und es kam wie es kommen musste: Brezeln hätten etwas mehr sein
können und Rostwurst war nach kurzer Zeit ausverkauft. Eine entsprechende Ermahnung ging
auch postwendend an den "Einkäufer", der blieb allerdings gelassen, es gibt schlimmeres !!
Die Tombola kam auch sehr gut an, in diesem Zusammenhang noch einmal ein Dankeschön an
die zahlreichen Spender. Im Zelt und in der Schule wurde noch ausgiebig gefeiert, wobei die
Gruppe um den erwähnten französischen Pfarrer wohl die fröhlichste war.

Fazit: wenn auch vielleicht der ein oder andere der Meinung ist, wir sollten diese Traditions-
veranstaltungen abspecken hat sich der relativ geringe Aufwand doch gelohnt. Der Andrang
und die Teilnehmerzahl geben uns hierbei Recht, mal abgesehen vom erfreulichen finanziellen 
Aspekt.
Bleibt noch zu erwähnen, dass eine nicht namentlich zu nennende Gruppe den Abschluss in
der Schule machten und es fertig brachten, die allerletzte Flasche Bier zu "vernichten". Das hat
bislang noch keiner geschafft !!

Nachlese Familienfeier

Unsere diesjährige Familienfeier verlief sehr harmonisch, Petra hatte mit ihrer Truppe eine herr-
liche Tischdekoration hingezaubert, jeder war erstaunt, Petra, Brigitte und Dine: herzlichen Dank.

Das Essen war in diesem Jahr vorzüglich, unsere Vorkoster hatten ein gutes Händchen. Auch
unser DJ Winni war nach seiner langen Erkrankung  wieder mit von der Partie, er bekam 
dann noch seinen obligatorischen "Jahresscheck" überreicht.
Lobende Worte an die Vereinsmitglieder fand unser Ortsvorsteher W. Schmitt bei seiner Begrü-
ßung. Er wolle im kommenden Jahr als Mitglied an der Familienfeier teilnehmen, so seine Worte.

Bilderalben wurden rumgereicht, so manch einer entdeckte sich wieder und es wurde viel gelacht.
Auch unser Norbert war nach seiner Genesung wieder mit von der Partie, es hat ihm sichtlich
Spaß gemacht. Leider konnte er am nächsten Tag beim Abbau noch nicht so richtig mit malochen,

das hat ihn doch sichtlich genervt. Aber Norbert:  es wird wieder und du kommst noch rechtzeitig
zum Einsatz.
Fazit: ein schöner und gelungener Abend, danke an alle Helfer und Vorbereiter.

Friedenslicht in Leidingen

In diesem Jahr werden wir auf vielfachen Wunsch zum ersten Mal das Friedenslicht von Betlehem
von Leidingen aus über die Grenze bringen. Beteiligt an der Aktion ist die Pfarrgemeinde Bouzonville,
die Gemeinde Heining mit B. Lemal, die Pfadfinderschaft aus Roden, der Musikverein Ihn, die 

Flötengruppe der Kreismusikschule Wallerfangen sowie wir als Gemeinde Leidingen mit dem OV

W. Schmitt. Die Organisation in Leidingen hat die FKL, in Heining der Maire B. Lemal.

Zum Ablauf: die Pfadfinderschaft aus Roden fährt nach Wien und nimmt dort das Friedenslicht in
Empfang. Am Samstag, 17. Dezember um 17 Uhr wird das Licht in die Kirche nach Leidingen

gebracht.



Zum Auftakt der Feierlichkeit in der Kirche wird ein kurzer Film über die Übergabe des Lichtes in
Betlehem und Wien gezeigt. Danach folgt ein kurzes Programm bevor das Licht in der Kirche an

alle Besucher weiter gereicht wird. Kerzen hierfür können mitgebracht werden, es können aber auch
Kerzen in der Kirche erworben werden.

Im Anschluss an die Feierlichkeit in der Kirche findet eine Lichterprozession durch den Ort statt.
Erster Halt wird das Kreuz an der Neutralen Straße sein. Dort wird das Licht an die französischen
Freunde weiter gereicht. Danach geht es weiter in die französische Kirche. Dort findet zum Ab-
schluss eine Messe statt. Die Messe beginnt um 18.30 Uhr.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung in der Kirche sowie beim Umzug und in der
anschließenden Messe in der französischen Kirche. Entsprechende Meldungen in der Tageszeitung 

sowie im Amtsblatt folgen.

Frühschoppen

Zum Jahresabschluss wollen wir uns noch einmal zu einem gemeinsamen Frühschoppen in der
Schule treffen.  Termin:   Sonntag, 18. Dezember 2016 ab 10 Uhr.
Erscheinen ist Pflicht !!

Geburtstage im Dezember:

07.12. Stefanie Backes 27.12. Sascha Bauer
Frank Wagner

Geburtstage im Januar:

07.01. Roland Grasmück 09.01. Berthold Hill

27.01. Marga Battard 29.01. Alex Peifer

Der Vorstand der Feuerwehrkameradschaft Leidingen wünscht allen Mitgliedern, deren Familien,
Freunden und Gönnern ein Gesegnetes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Jahr 2017.
Mögen alle Wünsche im Neuen Jahr in Erfüllung gehen !

Dieter Dillenseger

Schriftführer FKL
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