
Dasburger	  
Dorfzeitung	  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Dasburg, sehr geehrte Damen und Herren, 
heute erhalten Sie die neueste Ausgabe der Dasburger Dorfzeitung für die 
Monate     Dezember 2019 bis Februar 2020. 
 
Die Ortsgemeinde möchte neben dem Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 
auf diesem Wege Informationen und Aktuelles aus und um Dasburg, auf das 
Wesentliche und Interessante gekürzt, in dieser regelmäßig erscheinenden 
Dorfzeitung mitteilen. 
 
 
Die Redaktion wünscht allen Lesern gesegnete Feiertage, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und natürlich viel Spass bei der Lektüre 
 

Marie Kristin Klerf und Christian Nosbüsch 
____________________________________ 
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1. Mitteilungen Ortsbürgermeisterin 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
 
Weihnachten steht vor der Tür und viele werden denken, wie schnell das Jahr 
2019 doch vergangen ist. In diesen besinnlichen Weihnachtstagen, wird es 
hoffentlich für viele von uns etwas ruhiger und wir können Zeit mit unseren 
Familien verbringen.  
Besonders grüßen möchte ich alle alleinstehenden und kranken Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, sowie alle, die in diesem Jahr den Verlust eines lieben Menschen 
beklagen mussten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle mit Zuversicht und 
Hoffnung ins neue Jahr gehen können. 
 
Gerne nutze ich die Gelegenheit allen Dasburgerinnen und Dasburgern zu 
danken, die sich für ihre Mitmenschen und für unsere Gemeinde einsetzen. 
Denen, die sich in unseren Vereinen, der Feuerwehr und des 
Pfarrgemeinderates besonders einbringen. Auch unseren Gemeindearbeitern 
gilt mein Dank und die Zusammenarbeit bereitet mir, seit ich im Amt bin, große 
Freude. 
Durch Ihren Einsatz leisten Sie alle viel für ein gutes Miteinander in Dasburg. 
2020 wird uns wieder vor einige Herausforderungen stellen. Ich bin mir sicher, 
dass wir sie gemeinsam meistern werden. 
 
Im Namen des Gemeinderates wünsche ich Ihnen allen, ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest! 
Für das neue Jahr alles Gute, viel Glück, Zufriedenheit und natürliche beste 
Gesundheit. 
 
 
Ihre  
Silke Nelles 
Ortsbürgermeisterin 
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2. Kurioses 

 
Eine Kuh auf Erkundungstour 
durch Dasburg. 
 
Nachdem eine wissbegierige Kuh die 
Gärten und Einfahrten in der 
Bachstraße inspiziert hatte, beschloss 
sie, die Burganlage der Dasburg zu 
erkunden. Vielleicht hatte sie etwas 
von der neuen Beschriftung in 
Bronzelettern an der Burgmauer, dem 
Bergfried und den Ringmauern 
mitbekommen. 
Nach einem gemütlichen  Rundgang 
über den unteren Burgbering und 
einer Besichtigung des Pavillons, in 
dem die standesamtlichen Trauungen 
bei gutem Wetter stattfinden, begab 
sie sich sogar auf das obere Plateau 
um einen Blick nach Luxemburg zu 
erhaschen. Vielleicht wollte sie auch 
ihrem Besitzer signalisieren, dass ihr 
Rundgang durch Dasburg nun 
beendet sei. Die Ausreißerin wurde 
mit dem Viehtransporter unten an der 
Burgbrücke abgeholt und zu ihrer 
Herde gebracht. 
Text :Beate Bormann 
Fotos: Stefanie Huben 
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Neue Bank auf der Hohen Kuppe 
 

 
Etwas oberhalb des 
Sendemastes auf der Hohen 
Kuppe steht seit einigen 
Wochen wieder eine Ruhebank, 
von der aus man seinen Blick in 
die Weite schweifen lassen 
kann. Bis vor einigen Jahren 
stand dort eine sehr marode 
Bank, die entsorgt werden 
musste.  Horst und Harald 
Bormann stellten nun eine neue 
Bank dort auf. Vielen Dank im 
Namen aller Wanderer und 
Naturliebhaber. 
Text: BB 
Foto: Horst Bormann 
 

 
 

3. Impressionen vom Dasburger Weihnachtsmarkt 
 
 
Rückblick Weihnachtsmarkt 2019 
 
Wie jedes Jahr veranstalteten wir am 2. Adventswochenende unseren traditionellen 
Weihnachtsmarkt. Mit ca. 30 Ständen ging es Samstagmittag mit dem Besuch des Nikolaus 
los, gefolgt von musikalischen Darbietungen befreundeter Musikvereine. Auch zu 
fortgeschrittener Stunde freuten wir uns über viele Besucher, die in der neu konzipierten 
Apres-Ski-Bar unter den Spitzzelten trockenen Fußes feiern konnten und noch bis spät in die 
Nacht blieben. Text:Fabian Bormann, Foto: Christian Nosbüsch 
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Auch der Sonntag war trotz zwischenzeitigem Regen gut besucht, wir freuten uns über die 
Nachfrage bei unserem Mittagstisch und konnten mit unserem engagierten Zauberer auch die 
Zeit für die Kinder kurzweilig gestalten. Zum Abschluss des Marktes folgte unsere große 
Verlosung, bei der über 700 Preise verlost wurden. 
 
Zum Schluss noch einmal vielen Dank an alle Helfer die beim Auf- und Abbau geholfen 
haben, am Markt selbst sowie all denen, die uns im Hintergrund mit Kuchenspenden, 
Kartoffeln schälen, Ordnungsdienst im Dorf, Shuttle-Service usw. unterstützt haben (die Liste 
ist sehr lang, es würde den Rahmen sprengen alle einzeln zu nennen).  
Vielen Dank euch für euer Engagement, denn ohne diese Hilfe wäre es nicht möglich die 
Veranstaltung in dieser Größe durchzuführen!!! 
 
Weihnachtsmesse 2019 
 
An dieser Stelle dürfen wir Sie alle zur Weihnachtsmesse in Dahnen einladen. Die Messe 
beginnt an Heiligabend um 18 Uhr, jedoch lohnt es sich schon früher zu kommen:  Der 
Musikverein wird vor der Messe ab 17:30 Uhr ein kleines Weihnachtskonzert spielen um 
einen besinnlichen Weihnachtsabend einzuläuten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Vormerken - Konzert 2020 
 
Das Jahreskonzert des Musikvereins findet am Samstag, den 18.4.2020 im DGH Dahnen 
statt. 
 
Zum Schluss wünschen wir euch und Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, ein paar ruhige 
Tage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches Jahr 2020! 
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4. Informationen und Termine der Dasburger Vereine 
 

Verein Historisches Dasburg 
 
Auch in diesem Jahr hat der Verein Historisches Dasburg wieder eine Studienfahrt 
unternommen. 
 
 Auf den Spuren des letzten Rentmeisters von Dasburg 
 
Unter dem Thema Rentmeister, Zwerge und die kleinste Stadt der Welt fuhren die 
Interessierten am 28.September ins benachbarte Belgien los, um auf die Suche nach den 
Spuren der letzten Rentmeister Dasburgs zu gehen, dem Friedrich August ferrand de 
Montigny. Neben dem Schloss in Bracht wurde auch die Kapelle in Weweler besucht, wo die 
letzte Ruhestätte ist. Seine Frau ist in unserer Pfarrkirche beerdigt. 
  
Zwergen und Sagen der Ardennen 
 
Nach so viel Geschichte wurde ein gemütliche Mitterpause bei belgischem Bier, Ardenner 
Küche und Kaminfeuer eingelegt. Die Brauerei Achouffe, dessen Bier durchaus Sinne zu 
öffnen vermag (erhätlich in den Abstufungen 5%, 8%, 10% vol. Alkohol), vermarktet die 
Biersorten mit speziell für die Biersorten gestylten Zwergen. Diese gehören zur Sagenwelt der 
Ardennen mit den Wäldern, Schluchten und Wasserläufen. 
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Klein ging es auch weiter ... Prädikat kleinste Stadt der Welt beansprucht das historische 
Städtchen Durbuy für sich, das an der Ourthe (auch hier die Our 8-) in den Ardennen gelegen 
ist. Die Aufenthaltszeit kann hier vielfältig verbracht werden: historische Altstadt, kleine 
Läden, grandioser Ausblickpunkt, Kirche und historische Markthalle. Leider haben 
wir Kanutour nicht mehr geschafft. Das war in den gut zwei Stunden nicht mehr zu schaffen. 
Bei einigen steht das aber für einen weiteren Besuch auf dem Programm.  

 

 
 
 
Es hat sich wieder mal gezeigt, dass Belgien auch neben den berühmten Pommes Frites eine 
Reise wert ist ... wenn man ehrlich ist, nutzt man das viel zu selten... alles im Umkreis von 70 
km zu habeb. Wie weit war Trier nochmal? 
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Dosber Wingerten 2019 - Weinanbau an der Our doch nicht unmöglich? 

 
Pünktlich zur Traubenlese führte der Verein Historisches Dasburg in Zusammenarbeit mit der 
lokalen Winzergemeinschaft eine herbstliche Wanderung durch die Dasburger Weingüter 
durch. Unter grosser Beteiligung ging es am 12. Oktober auf dem Dorfplatz los und man 
folgte dem Versorgungstraktor zu den verschieden Versorgungsstationen. Die Lagen 
"Hoosch", "Linkaul", "Knupp" und "Gründel" konnten vinologisch, kulinarisch und olfaktorisch 
unter die Lupe genommen werden. Die Winzer boten Einblick in ihre Betriebe und waren 
hervorragende Gastgeber. Vielen Dank dafür. Weinbestellungen können momentan noch 
nicht entgegen genommen werden. Update folgt.  

Text: Dirk Kremer, Fotos: BB, CN, TI Durbuy 
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Senioren Dasburg 
Weihnachtsfeier der Senioren 

 
 
 
 
Die diesjährige Weihnachtsfeier fand im festlich geschmücktem Saal  in der Gaststätte „Bei 
Jul“ statt. 
Alle verbrachten ein paar schöne,  gemütliche Stunden  bei  leckerem Essen, Unterhaltung 
und Gesang. 
Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Beate Bormann und Norbert Breuer – vielen 
Dank!! 
Ein Dankeschön  dem Organisationsteam, nicht  nur für die Planung u. Durchführung der 
Weihnachtsfeier. Sondern auch für ihre Bereitschaft und Leistung im ganzen Jahr. Nur durch 
sie kann an jedem 3. Mittwoch im Monat ( Sommerpause Juli/August) der 
Seniorennachmittag ausgerichtet werden. 
Damit der monatliche Nachmittag auch zukünftig in gewohnter Weise stattfindet,  sucht 
das ORGA-Team Verstärkung -  bestehend aus Astrid Putze, Regina Heiles, Mechthild 
Hoffmann & Martina Kremer. 
Wer Interesse hat, sie bei der Ausrichtung der Nachmittage zu unterstützen, erhält 
weitere Informationen bei  Martina  Tel. 376. 
Ein besonderer Dank gilt Claudia Klerf und Rosi Scherr, die auf eigenen Wunsch aus 
dem ORGA-Team ausscheiden. 
Text und Foto Silke Nelles 
 
 
 
 



	   Ausgabe	  Dezember	  2019–	  Februar	  2020	  
	  

10 
 

Waldjugendgruppe „Luchshorst“ Dasburg 
 
Sie steht allen Kindern ab ca. 7 Jahren offen und trifft sich ca. alle 7 bis 14 Tage 
Bei Interesse: carl.schilling@web.de 
Termine: 
Ausnahmsweise Freitags ! 20.12.19 (Weihnachtsfeier; Kostenbeitrag 5,- € dem Kind 
mitgeben – wir grillen, etc.) 
06.01.20 
13.01.20 
03.02.20 
10.02.20 
(März – Oktober 2020 wieder Freitags von 16.00-18.00 Uhr. 
	  

5. Termine aus der Umgebung 
 

Gemeine Dahnen 
 
Die Gemeinde Dahnen hat ihr  Pfarr- & Dorffest für das erste Wochenende im Juli geplant.  
4. und 5. Juli 2019 
 

Geimeinde Daleiden 
 
Neujahrskonzert des MV Daleiden 
MITTWOCH, 01.01.2020, 19:00 UHR | 
PFARRKIRCHE ST. MATTHÄUS | 
DALEIDEN Im Jahr 2020 kann der 
Musikverein Daleiden sein 120-jähriges 
Jubiläum feiern. Start in das 
Jubiläumsjahr bildet das 
Neujahrskonzert, mit dem der Verein ein 
weiteres Jubiläum feiert. Dieses Konzert 
findet nunmehr seit 25 Jahren statt. 
Beginn ist um 19.00 Uhr in der beheizten 
Pfarrkirche St. Matthäus in Daleiden. Es 
wird diesmal ein Konzert sein, an dem 
Konzertstücke aus den letzten 25 Jahren 
präsentiert werden. Die Zuhörer dürfen 
sich auf sinfonische, weihnachtliche und 
festliche Klänge freuen. Den Abend wird 
das Jugendorchester unter der Leitung 
von Doreen Wolter eröffnen. Mit dabei 
sind auch das schon traditionelle 
Klarinetten-Ensemble und erstmalig die 
Singing Sisters aus Schönecken. Der 
Eintritt ist frei. 
Anschließend sind alle Musiker und 
Gäste in den Proberaum des Vereins 

eingeladen, um auf das Jubiläumsjahr anzustoßen. 
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 Gemeinde Clerf  
 
Cube 521 Agenda Januar-Februar 2020 
SO, 5.1.2020 / 18.00 GEWANDHAUS BRASS QUINTETT -‐	  THAT’S AMERICA Ein	  brillantes	  
Blechbläser-‐Ensemble,	   das	   sich	   zur	   internationalen	   Spitze	   zählen	   darf.	  Mit	  Werken	   von:	   Bernstein,	  
McKee,	   Hutchinson,	   Cheetham,	   Crespo,	   Sondheim,	  Waller.	   Neujahrskonzert	   2020	  mit	   traditioneller	  
Neujahrsbowle!	  
 
SO, 19.1.2020 / 18.00 EINE STUNDE RUHE Komödie	  von	  Florian	  Zeller.	  Mit:	  Mit	  Timothy	  Peach,	  
Nicola	  Tiggeler/Alexa	  Wiegandt,	  Saskia	  Valencia,	  Benjamin	  Kernen,	  Johannes	  Lukas,	  Raphael	  Grosch,	  
Reinhard	   Froboess.	   Eine	   irrwitzig	   turbulente	   Katastrophen-‐Komödie	  mit	   pointengenau	   zugespitzten	  
Dialogen	  und	  musikalischem	  Gespür	  für	  Timing.	  
 
SA, 25.1.2020 / 20.00 GALACONCERT GEMENGEMUSIK MUNZEN Leitung:	  Laurent	  Lemaire.	  
Mit	   Werken	   von:	   Brian	   Balmages	  Robert	   Longfield,	   Andrew	   Lloyd	   Webber,	   Kees	   Vlak,	   Elton	  
John/Calvin	  Custer.	  
 
FR, 31.1.2020 / 20.00 DER BESUCH DER ALTEN DAME Friedrich	   Dürrenmatt.	  
Württembergische	   Landesbühne	   Esslingen.	   Ein	   Theaterklassiker!	  Eine	   Parabel	   über	   Opportunismus	  
und	  die	  Korrumpierbarkeit	  einer	  Gemeinschaft	  durch	  Geld.	  
 
SO, 2.2.2020 / 17.00 HARMONIE UNION TROISVIERGES Leitung: Werner	  Eckes.	  Mit	  Werken	  
von: Johan	  de	  Meij,	  Paul	  Lavender,	  Ton	  van	  Grevenbroek,	  Jay	  Bocook. 
MI, 5.2.2020 / 9.30 DO, 6.2.2020 / 9.30 SPAAAß! WER BESTIMMT WAS LUSTIG 
IST? Theater	   Strahl	   Berlin.	   Ein	   interaktives	   Theaterstück	   zum	   Thema	   Mobbing.	   „Eine szenisch 
spannende in vielfacher Hinsicht wichtige und überaus sorgfältig vorbereitete Produktion.“ 
Berliner	  Lehrerzeitung.	  Ab	  12	  Jahren.	  
 
DO, 13.2.2020 / 15.00 OUERESPËTZER En	  Erzielnomëtteg	  mam	  Betsy	  Dentzer	   fir	  Kanner	  vu	  5	  
Joer	  un.	  
 
FR, 14.2.2020 / 20.00 KEEN DOHEEM Neie	  Comedy-‐Programm	  vum	  Kabaret	  Tri2Pattes!	  E	  ganz	  
eegene	  Mix	  vu	  Sketcher,	  Standup,	  Clownerie,	  Musek	  a	  villem	  mei!	  
 
Fr, 28.2.2020 / 20.00 MUSIQUE MILITAIRE GRAND-DUCALE Unter	   der	   Leitung	   von	   Capt	  
Christian	  Kirpes.	  (Chef-‐Adjoint	  de	  la	  Musique	  Militaire	  Grand-‐Ducale).	  Solist	  /	  Posaune	  :	  SgtCh	  Laurent	  
Lemaire.	   Benefiz-‐Galakonzert	   zugunsten	   der	   Caritas	   Luxemburg.	  Mit	   Werken	   von:	   A.	   Lebedev,	   J.	  
Strauss,	  A.	  Borodin,	  G.	  Gershwin.	  
 
SA, 29.2.2020 / 20.00 KABARETT MARS KLEIN WANN	  E	  SALAMANDER	  MAT	  DEM	  FEIER	  SPILLT.	  
Et	  spillen:	  Véronique	  Kinnen,	  Sabine	  Rossbach,	  Martina	  Roth,	  Rudi	  Schubert	  a	  Mars	  Klein. 
 
 

 


