So nah wie möglich am Schweinchen
Neue Boulebahn am Fußweg neben dem sportplatz in Lörzweiler eingeweiht
Von Margit Dörr

lÖnzwHlrR. Bei srrahlendem
Sonnenschein und angeneh-

men

Temperaturen, einem

,,Tiaumwetter", wie die FWGVorsitzende Sabine Gauly-Stö-

ring begeistert feststellte, wurde in Lörzweiler die neue Boulebahn am Fußweg neben dem

Sportplatz eingeweiht. Initiiert
und finanziert wurde die Anlage von der Freien Wählergrup-

pe

Lörzweiler. Das Grund-

stück, auf dem sie sich befindet, ist im Besitz der Cemeinde, und diese hat es für diesen
Zweck zur Verfügung gestellt.
3100 Euro kostete der Bau der
15 mal 4 Meter großen Aniage,
die auch ,,turnierfähig" sei, wie
nicht ohne Stolz von den FWGMitgliedern zu hören war.

Mit den Einnahmen bei Festen und Veranstaltungen, die
der eingetragene Verein erzielt,

habe man etwas für die

Ge-

meinde tun wollen, und so sei
die Idee mit der Boulebahn auf-

gekommen, erläuterte Sabine
Gauly-Störing. Bouie spielen
können alle, Jung und Alt, nur
zu zweil oder zu zehnt. Es sei

ein

generationsübergreifendes
Spiel, bei demes keine Sprach-

barrieren gibt. Und wenn zu
einer spielenden Gruppe Neue
dazukommen, kann das Spiel
ganz schnell geöffnet werden.
Ubrigens können auch Personen mit Rückenproblemen mit.
machen, denn Sabine Gaulystöring zeigte ein Hilfsmlttel,
mit dem die Kugeln ohne sich
zu bücken, schnell aufgehoben
werden können. Schon seit einigen Jahren gibt es in der Ge-
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Bürgermeister Michael Christ (v.r.), Sabine Gauly-Störing (Vorsitzende FWG und Beigeordnete Lörzweiler), Richard Struth (Vorstand FWG), lngrid Bär (FWG-Mitglied) und Gila Meieihans (Vorstand
FWG) bei der Einweihung der Boulebahn. Die Freie Wählergruppe hatte die Bahn initiiert und finanziert.

Foto: hbz/Judith Wallerius

meinde eine Gruppe, die sich
fieitags abends zum Boulespielen trifft. Bisher habe es keinen
festen Platz gegeben, war von
den Teilnehmern zu hören.
Aber natürlich ist das Areal
flir alle offen, die gerne einmal
eine Kugel schieben wollen -

ohne Anmeldung, einfach so.
Noch fehlen Sitzgelegenheiten,
aber zwei Bänke werden demnächst aufgestellt.

Damit auch diejenigen mit
dem Spiel starten können, die

es noch nicht kennen, überreichte die FWG Ortsbürger-

meister Michael Christ ein
Schild, auf dem die Regeln fest

wird. Ihm wurde dann
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Wer lnteress.

len hat, ist

,, eort.rj.-

freitags um

'17 Uhr

an der neuen Boulebahn (am
Fußweg neben dem Sportplatz)

herzlich willkommen. Nach
Möglichkeit sollten Kugeln
selbst mitgebracht werden.

gehalten slnd. Dleses wird nun
hier aufgestellt. Der Ortschef

freute sich, dass die Fläche
neben dem Sportplatz durch

die

Bouiebahn aufgewertet

wird, und versprach, dass

sie

von der Gemeinde gepflegt

auch

die Ehre zuteil, als erster die
Kugel zu werfen, doch nicht
bevor gemeinsam auf die Neuaniage angestoßen wurde.
Sabine Gauly-Störing nutzte
die Gelegenheit, den neuaufgelegten Aufkleber ,,Nix ist geiler
als Lörzweiler" vorzustellen
und den ersten an Michael
Christ zu übergeben. Durch

die Entertainerin Woody Feld-

mann, die vor Kurzem bei
einem Auftritt Lörzweiler als
ein neues Bundesland besungen hat, nickte der Slogan

wieder neu ins Bewusstsein
der Bewohner.

