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• Welche neuen Posten können wir verteilen? 

• Vorschläge: Bekleidungsbeauftragter, Toilettenbeauftragter – Hygienewart, 

WhatsApp-Beauftragter - Medienbeauftragter 

Weitere Ideen können auch gerne noch nachgereicht werden. 

 

• Homepagewiederbelebung: 

Dirk Schöler macht die Homepage doch weiter, denn es hat sich herausgestellt, dass 

die Verwaltung, Bearbeitung doch etwas umständlicher/komplizierter ist als gedacht.  

Ulrike, Hennings Lebensgefährtin, die sich bereit erklärt hatte, hat lange mit Dirk 

Schöler telefoniert, da fehlen offenbar notwendige Programme, um das zu managen, 

daher hat Dirk sich dann doch bereit erklärt, das weiterzumachen.  

Dirk sucht aber Unterstützer. Also bitte melden wer Interesse hat. 

Dirk hat Kosten für das Betreiben der Homepage. 

Zum einen zahlt er jährlich € 300,00 für ein entsprechendes Programm, das er aber 

auch privat nutzt. 

Zum anderen zahlt er jährlich € 12,88. Das hat er seit 2012 ausgelegt, denn da wurde 

die Homepage am 01.04.2012 von ihm angemeldet.  

Dirk hätte gerne einen Teil vergütet. 

Es wurde beschlossen, dass Dirk aus der IWG-Kasse € 80,00 erhalten soll. 

Das wurde durch sofortige Barauszahlung erledigt. 

 

Bernd Endres regt an, das alles auch noch einmal per WhatsApp zu kommunizieren, 

insbesondere anstehende Termine dort zu posten. 

 

• Es wurde über die anstehenden Veranstaltungen im Jahr 2023 gesprochen. 

Es wurde wie folgt beschlossen: 

 

Frühjahrsgang: 20.05.2023 

Maibaumsetzen: 30.04.2023 

Herbstgang: 23.09.2023 

Eventuell Winterzauber, Termine ist noch abzustimmen. 



Bildergucken. Vom Team Veranstaltungskalender wurden ja alte Bilder von Eiserfeld 

gesammelt. Es sind sehr viele Bilder eingereicht worden.  

Das Veranstaltungskalenderteam wird einen Termin anberaumen zum Anschauen 

dieser Bilder. Es wäre schön wenn sich auch einige Wäjelschess-Gänger einfinden 

würden. 

 

• Stahli berichtet über die nächste Erzquellbrauereibesichtigung. 

Das kostet jetzt € 17,00 pro Person. 

Weiteres soll über E-Mail und WhatsApp geklärt werden. 

Voraussichtlich wird das Ende März 2023 werden. 

Stahli wird erst einmal für 25 Leute einen Termine blocken. 

Dann müssen sich Interessierte anmelden und auch schon bezahlen. Das geht dann 

nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, malt zuerst“, also der Reihe nach. 

 

• Heinz Limper berichtet über einen Besuch der Birkenhofbrennerei  

Es fallen Kosten i.H.v. € 9,50 pro Person an. Darin enthalten sind die Besichtigung, 

einige Getränkeproben. 

Es kann noch zusätzlich ein Imbiss geordert werden. Das hat allseits Zustimmung 

erhalten. 

Es fährt ein Zug von Siegen durch. Abfahrt – je nachdem, was die 

Fahrplanänderungen noch ergeben – wird gegen 11:30 Uhr sein, dann schaffen wir 

die 14-Uhr-Führung. Der Weg vom Bahnhof zur Brennerei sind laut Heinz 200 m 

Luftlinie. 

Ein 5er-Ticket kostet € 51,00, ein Einzelticket € 27,00. Das sind jeweils Tagestickets. 

Im Übrigen ist auf dem Weg von der Brennerei zum Bahnhof noch eine Gaststätte, in 

die man einkehren kann. 

Wann der letzte Zug zurück fährt muss noch geklärt werden, auch wegen der 

möglichen Fahrplanänderungen. Derzeit ist es so, dass alle zwei Stunden ein Zug 

fährt. 

Der Besuch soll an einem Samstag stattfinden, voraussichtliche Ende Februar oder 

Anfang März. 

Weitere Infos folgen. Allerdings gilt auch hier, dass man sich vorab verbindlich 

anmelden und zahlen muss. Es gilt auch, dass die Reihenfolge der Anmeldung zählt. 

 

• Haftung – Vereinsgründung 

Um für unsere Aktionen einen Haftpflichtversicherung abschließen zu können, 

brauchen wir einen Verein, denn derartige Dinge können nicht über eine private 

Haftpflichtversicherung abgesichert werden. 



Da wir ja einige Dinge öffentlich aufgestellt, angebracht haben, sollte das versichert 

werden.  

Wir haben ja die Bank aufgestellt und diverse Schilder aufgehängt. Insbesondere 

muss aber das Maibaumsetzen versichert werden. Es werden Kosten i.H.v. € 150,00 

pro Jahr angefallen für die Versicherung, also alles im Rahmen und wesentlich 

günstiger als wenn alle Beteiligten selbst zahlen müssten… 

Es stellen sich schon jetzt als Gründungsmitglieder (mindestens 7) zur Verfügung: 

Henner, Tanja, Dirk Lettow, Christiane Zimmermann, Gabi Winchenbach, Achim 

Schneider, Ralf und Andrea Tennemann – und sicher noch einige weitere. 

Der Verein soll also gegründet werden. 

Zur Klarstellung: Der Verein soll den IWG n.e.V. nicht ersetzen. Das soll parallel 

laufen und dient nur dem Zweck, die Haftpflichtversicherung abschließen zu können. 

Dirk Schöler fragt an, ob dann gegebenenfalls noch die Homepage über den Verein 

laufen kann/soll. 

Das muss noch geklärt werden, denn es gibt bei dem Verein strengere Vorgaben zu 

beachten, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz. 

 

• Müllbeseitigung 

Rund um unsere Bank fällt, gerade nach dem Wochenende immer wieder Müll an, 

der nicht in dem vorhandenen Mülleimer entsorgt wird. Der wird von der Stadt Siegen 

– mehr oder minder häufig geleert 

Henner geht immer wieder einmal dort vorbei und sammelt den Müll ein. 

Es wäre schön wenn man das reihum machen könnte, dann ist jeder vielleicht einmal 

pro Jahr an der Reihe. 

Es wird angeregt, einen Reinigungsplan zu erstellen. 

Es haben schon einige sich bereit erklärt, das auch zu übernehmen. 

In dem Zusammenhang kam die Idee auf, zusammen mit anderen Vereinen eine 

Müllsammelaktion für ganz Eiserfeld zu organisieren. 

 

• Regenschirme 

Es wurde angefragt, ob noch einmal Regenschirme bestellt werden sollten. 

Das wurde abgelehnt, denn immer wenn wir Wäjelschess-Gang haben, scheint die 

Sonne! 

 

• Logoänderung 

Es wurde angefragt, ob das Logo geändert werden sollte, da der Weg ja so nicht 

mehr gelaufen wird. 

Das wurde abgelehnt 


