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Offener Brief zu den tragischen Ereignissen an Karneval
Traurig, fassungslos, wütend...
Traurig sind wir über den sinnlosen Tod eines jungen Menschen, der zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Er wollte, wie viele Menschen, an Karneval Freude und Spaß erleben, aber auch anderen Menschen Spaß
bereiten – er war Mitglied der Winterspelter Jugend, die mit ihrem selbst gebauten Karnevalswagen an den
Umzügen befreundeter Vereine teilnahmen.
Fassungslos sind wir, weil es möglich ist, dass die Menschen bei solchen und ähnlichen Veranstaltungen
mittlerweile um ihre Gesundheit und wie geschehen, um ihr Leben bangen müssen.
Wütend sind wir über Zeitgenossen, die bei allen Veranstaltungen „präsent“ sind, wo viele Menschen
zusammen kommen um ein schönes Ereignis gemeinsam zu feiern. Hier interessiert diese Chaoten nicht der
Umzug, die Disco, das Fußballspiel, die Friedensdemo oder andere Großveranstaltungen. Ihr Ziel ist die
Randale und der kriminelle Anreiz, möglichst vielen Menschen Schaden zuzufügen.
Mir wurden nach dem tragischen Todesfall und dem rechtzeitigen Auffinden einer Jugendlichen, die, so
muss man vermuten, ebenfalls mit unbekannten Mitteln vergiftet wurde, von allen Umzügen unserer Region
Fälle bekannt, wo Jugendliche, aber auch Erwachsene Symptome aufwiesen, die auf diese kriminellen
Machenschaften zurückzuführen sind.
Traurig, fassungslos und wütend bin ich über Menschen, die bei Großveranstaltungen wie an Karneval,
helfend wirken sollten, aber die hilfesuchende Menschen als Alkoholiker abstempeln, keine Bluttests
veranlassen oder durchführen und somit wichtige Beweise auf KO-Tropfen und andere Gifte vernichten.
Traurig, fassungslos und wütend bin ich aber auch über die vielfachen Gerüchte, die regelmäßig nach
tragischen Ereignissen von sogenannten Besser- und Alleswissern in Umlauf gebracht werden. Ich breche
eine Lanze für alle Winterspelter Jugendlichen, dass weder Drogen, noch übermäßiger Alkoholkonsum eine
Rolle spielen.
Dieses Drama ist einzig und allein auf die kriminellen Machenschaften besagter Ganoven zurückzuführen.
Sollten aber noch Bürgerinnen und Bürger einen wirklichen Beitrag zur Aufklärung, besonders hinsichtlich
der Täter, leisten wollen oder können, melden sie das bitte bei der Polizei in Prüm, Tel.: 06551-9420

Termine März
Datum

Tag

Uhrzeit

14./15.März Sa./So.
28. März
Sa.
9.00
28. März
Sa.
20.00
26. März – Freitag, 10. April

Veranstaltung

Veranstalter

Veranstaltungsort

Probe-Wochenende
Aktion saubere Landschaft
Jahreskonzert
Osterferien

MV
Gemeinde
MV Edelweiß

Gemeindehaus
Gemeindegebiet
Gemeindehaus

KITA Winterspelt
Die Kinder und das Team möchten DANKE sagen an alle Bewohner aus Winterspelt die uns an Karneval
beim "Heischen" so reichlich beschenkt haben.
Vielen Dank dafür!!"

Klappern
Handgefertigte Oster- Klappern können ab sofort wieder bei Robert Pesch erworben werden.
Bitte melden bei Robert Pesch, Tel.: 8616

Saubere Landschaft 2015
Die diesjährige Landschaftsreinigung findet statt am Samstag, den 28. März und startet um 9.00 Uhr am
Gemeindehaus.
Einige Orte starten bereits in ihrem Einzugsgebiet und kommen dann nach Winterspelt, um den
gesammelten Unrat unterhalb vom Gemeindehaus abzuladen.
Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine und Gruppierungen unserer Gemeinde bei dieser
Aktion mitzumachen. Die Helferinnen und Helfer leisten einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und
Landschaftsschutz, der nicht zuletzt unserer Gemeinde zugute kommt.
Ganz wichtig sind auch in diesem Jahr Teilnehmer, die einen Traktor mit Anhänger zur Verfügung stellen,
damit der Unrat transportiert werden kann. Nach Möglichkeit Handschuhe mitbringen, da gerade die
Handschuhgrößen für Kinder und Jugend schwer zu beschaffen sind.

Mittags sind alle Helferinnen und Helfer ins Haus Hubertus zum Mittagessen eingeladen.

Nachruf
Am 14. Februar 2015 verstarb
im Alter von 18 Jahren unser guter Freund

Yannick Heck
Es ist einsam – ohne dich,
ohne dich, mein Freund.
Ich vermisse dich.
Du kehrst wieder als mein Traum,
nur für die Dauer eines Augenblicks
bist du real für mich.
Eines Tages folg' ich dir
in die Ewigkeit – gib mir Zeit.
Ich pflücke Rosen für dein Grab.
Du bist nicht mehr hier,
doch du lebst in mir!
Du bleibst immer in unserer Erinnerung.

Deine Freunde

