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VON DER CARNEGIE HALL IN DEN WACHENDORFER HOF
 

Ich erinnere mich noch recht gut an diese Nacht, 
damals vor acht Jahren. Ich holte Andreas Binder 
von einem Konzert in Euskirchen ab, um ihn nach 
Kreuzweingarten zu einer alten Bekannten zu 
fahren. In Euskirchen, das war damals, ein ge-
sponsertes Privatkonzert in der Christuskirche. 
Bei der Fahrt durch Billig, in Höhe unserer Kirche 
sagte ich ihm, dass ich seine Gruppe  auch mal 
gerne in dieser Kirche mit ihrer wunderbaren 
Akustik hören würde, welch eine Anmaßung. 
Ich glaube, die erste Morgenröte zog auf. Die 
Gastgeberin war in den letzten Stunden wohl ei-
nige Male im Weinkeller um Nachschub zu holen. 
Wir wurden uns einig. Harmonic Brass spielt im 
darauf folgenden Jahr (2013) in Billig in der Kir-
che. 
Welche Hürden da dann noch zu nehmen waren, 
war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, 
aber eigentlich auch egal. 
Da die finanziellen Konditionen dieses Deals für 
die Dorfgemeinschaft keine Risiken enthielten, 
wurde die Idee recht positiv aufgenommen. Nach 
dem Motto: „Warum nicht“. Der stärkere Brocken 
war die Genehmigung, das Konzert in der Kirche 
durchzuführen. Der damalige Priester stellte sich 
ziemlich quer. Hier musste ein wahrlich dickes 
Brett gebohrt werden, aber das ist wohl eine an-
dere Geschichte. 

 

Wie bewirbt man nun in dieser Eifeler Gegend, 
die ja vorwiegend von der „Egerländer Blasmusik“ 
beschallt wurde, von einem weltbekannten Blech 
Bläser Quintett? Ich glaube, wir sind damals zwar 
engagiert, aber relativ laienhaft dran gegangen. 
Wir haben die Kirche aber vollgekriegt. 
Es war ein wunderbares Konzert. Noch in dieser 
Nacht wurde der Termin für das kommende Jahr 
fest gemacht. 
Da der örtliche Priester sich sträubte, ein zweites 
Konzert zu zulassen, musste eine andere Örtlich-
keit gefunden werden. Hier kam dann das wun-
derbare Angebot, den Wachendorfer Hof dafür zu 
nutzen. 
Nun waren sie schon zum siebten Mal hier, wie 
die Zeit doch vergeht. Und sie begeistern immer 
wieder das Publikum.  

 
 
Die Gruppe ist auch immer wieder begeistert und 
freut sich jedes Jahr auf den Abend in Billig. Und 
nächstes Jahr bleiben sie nach dem Konzert über 
Nacht hier in Billig. Das gibt dann bestimmt wie-
der einmal eine wunderbare „nach dem Konzert 
Feier“. Konzerttermin: 13.06.2020 
(Fritz Tollkmitt) 
      
    Fotos: Andereas Fleuter
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   Lyrik findet Musik oder  
                        Musik die Lyrik? 

 
 

Mit einer warmen herzlichen Stimme wurden die Musikbegeister-
ten, in der gut besetzten Lokation, zu einem wunderschönen Früh-
lingskonzert am 11.05.2019 in der Kirche St. Cyriakus in Billig be-
grüßt. Die Darbietung, abgestimmt mit Lyrik ausgesucht von Hen-
ning Freiberg, aus dem Sprecherensembles des WDR und dem mu-
sikalischen Duo von Dirk Schultheis an der Klarinette und Esther 
Peristerakis an der Harfe, beide aus dem WDR Funkhausorchester, 
wurde zu einer perfekten Darbietung für die Zuhörer. Die wirklich 
gute Akustik der Kirche machte das Ganze zu einem einmaligen 
Erlebnis. Das Zusammenspiel der Instrumente mit Werken von 
Franz Schubert, Claude Debussy, Paul Reade und vielen mehr und 
der dazu passend ausgesuchten Lyrik mit Werken von Hans Manz, 
Joseph von Eichendorff oder Christian Morgenstern und vielen 
anderen, ergaben eine perfekte Vorstellung. Nicht zu verkennen 
war hier ganz deutlich, dass es sich bei dieser Darbietung, um pro-
fessionelle Akteure handeln muss. Die Zeitreise durch die Jahres-
zeiten erzählte von allerlei Dingen. Aber auch die Harfnerin wurde 
mit einem Gedicht von Georg Bötticher „Der König und die Harfne-
rin“ sehr gut beschrieben und musikalisch mit Variationen über ein 
Thema im alten Stil fantastisch unterlegt. Das Klarinettensolo mit 
einer Hommage a‘ J. S. Bach ein wahrer Ohrenschmaus. Wir be-
danken uns ganz herzlich für dieses Klangerlebnis und würden uns 
auf ein weiteres Gastspiel sehr freuen. 
 
Hierzu möchte ich ein kleines Zitat zurückgeben, Verfasser ist un-
bekannt: 
„Am wertvollsten sind die Menschen, die es schaffen anderen Menschen 
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ 

 
                                                                                                                               (Elke Wiedenau) 

 
 

      Chronik 
Das war es dann mal wieder mit 
dem Frühling. Da hat man sich im 
Winter (wenn denn der Letzte als 
solcher zu bezeichnen war) den 
Frühling herbeigesehnt, und was 
ist, bzw. was war? Kaum hat er 
„guten Tag“ gesagt, war er schon 
wieder fort. Von Frühlingsgefüh-
len konnte diesmal wahrlich nicht 
gesprochen werden. Zumindest 
die Natur hat sich freuen können. 
In der Mainacht hatten wir dann 
doch etwas Glück mit dem Wet-
ter. Ein schöner Abend und gut 
organisiert. Einen ganz herzlichen 
Dank an die fleißigen Organisato-
ren. 
Weiter ging es dann Mitte Mai 
mit einer neuen kulturellen Akti-
on. Das Frühlingskonzert (siehe 
Bericht) in der Kirche. 
Im weiteren Verlauf des Monats 
wurde die Kapelle von einer ziem-
lich starken Rußschicht befreit. 
Einige wenige Akteure unter An-
leitung von Robert Breuer leiste-
ten viel Muskelarbeit um den Ruß 
„abzuradieren“. Nun strahlt sie 
wieder im alten Glanz. 
Dann folgte auch schon die zweite 
musikalische Veranstaltung des 
Monats. Unter privater Regie gab 
es am Ringel ein Gartenkonzert. 
„Lieder, Kabarett und Geschich-
ten“ der Band Röser und Bönsch. 
Eine Woche später begeisterte 
zum 7. Mal Harmonic Brass das 
Billiger Publikum (siehe Bericht). 
Wenn das mit den Musikveran-
staltungen so weiter geht, wird 
Billig bald das Kulturdorf der Eifel. 
Jetzt freuen wird uns aber erst 
einmal auf den bevorstehenden 
Sommer. 

https://www.aphorismen.de/zitat/56565
https://www.aphorismen.de/zitat/56565
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Cheer Dance Company – Neue Session,  
       Neuer Name, Neue Ziele! 
 
Die Kinder der Cheer Dance Company tanzen nach einjähriger Pause wieder auf Meisterschaften, um 
wieder den Deutschen Meistertitel nach Billig zu holen.  
Nach der Session ist vor der Session, denn die Kinder mussten schon Anfang April mit ihrem Feuerwehr-
tanz die Qualifikationen ertanzen. Aufgrund der Altersgrenzen tanzen die Mädchen der CDC nicht mehr 
bei den Kindern, sondern bei den Junioren. Das bedeutet grundlegend, dass strenger bewertet wird, die 
Erwartungshaltung höher ist und eine Punktzahl zur Qualifikation von 40,0 Punkten, statt 38,0 Punkten, 
erreicht werden muss.  
Die Motivation und Zuversicht, die angesetzten Punkte zu erreichen, waren da und die Junioren, nicht 
mehr Kinder, waren gut vorbereitet. Dennoch ist es zu Beginn anders gelaufen, als gedacht. Die Hoff-
nung, die ersten Turniere schnell über die Bühne zu bringen sind geplatzt. In Koblenz – Metternich konn-
ten die Mädchen der CDC nur eine Punktzahl von 39,8 erreichen und verpassten die Qualifikation. Nach 
einer harten Vorbereitungszeit lag die Enttäuschung in der Luft. Doch statt aufzugeben, sind die Kinder 
und Trainer gemeinsam wieder aufgestanden und haben aus den Fehlern gelernt. Stärker als je zuvor 
wurden die zwei notwendigen Qualifikationen in Neuwied und auf der Westerwaldmeisterschaft in 
Neuhäusel sogar mit 41,7 Punkten erreicht und die Kinder können zu den Landesmeisterschaften, um 
sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. 
 
Anlässlich der Entwicklung der Cheer Dance Com-
pany haben die Trainer beschlossen eine Ände-
rung des Namens vorzunehmen! Ab sofort treten 
die Mädchen mit dem Namen „SHOW DANCE 
COMPANY“ auf! 
 
Mit dieser Stärke und Zuversicht geht es weiter. 
Mit aktuell 30 Mädchen wird am neuen Sessions-
motto gearbeitet! Die Nähmaschinen für das neue 
Kostüm laufen heiß und die Kinder, sowie die 
Trainer, können es schon kaum erwarten die Ent-
wicklung der Show Dance Company auf der Billiger 
Kirmes zu zeigen!   
 
Anschließend steht dann die letzte Hürde bei den 
Landesmeisterschaften an. 
Bei erfolgreichem Erreichen der notwendigen 
Punktzahl von 40,.0 Punkten, geht es dann am 31. 
November 2019 nach Aachen zur Deutschen Meis-
terschaft! 
Bis dahin bleibt es noch eine lange, aufregende 
und anstrengende Reise mit der Motivation alle zu 
begeistern!                                         (Francois Schneider) 
 
 

 

  
29. EUSKIRCHENER BURGEN               
FAHRT AM 07.07.2019 

Die Euskirchener Burgenfahrt, die anlässlich des Ju-

biläums der Gebietsreform zwei zusätzliche Ortsteile 

in die Route eingebunden haben startet zwischen 

11.00 Uhr und 12.00 Uhr vom Dorfplatz in Billig 

aus. Hier erhalten sie Informationen zur Strecke und 

die Teilnahmekarten für das Gewinnspiel, bei dem 

zahlreiche attraktive Preise winken. Die Teilnahme 

an der Veranstaltung ist kostenlos und erfolgt auf ei-

gene Gefahr. Die ausgewiesene Strecke ist in diesem 

Jahr ca. 40 km lang. Für den Start sind noch frei-

willige Helfer gesucht. Bitte bei Rudi Keul melden! 

Vielen Dank. Viel Spaß wünscht die Redaktion.



  Vicus Belgica  Juni 2019 / 3. Ausgabe / Seite 4 
 

 

Hallo Kinder! 
 

 

 
 

 

                                                                
Wer hat   Lust  unserem  Fritz in  seinen                          
Ferien    eine   Postkarte   zu   schicken.                               
Aus sicherer Quelle habe ich vernommen,                  
dass  Fritz  Postkarten  über  alles liebt!                        
Auch  wenn  ihr nicht in  Urlaub  fahrt,                         
könnt  Ihr  eine  Postkarte  schreiben,                           
diese darf auch gerne selbst gestaltet                         
sein und bei Fritz eingeworfen werden.                       
Die Postkarten werden nach den Ferien                     
alle ausgestellt und unter allen Einsendungen                
verlosen wir das Buch die Monsterprüfung! 
 Einsendungen an: 
 Fritz Tollkmitt, Haferstr. 2, 53881 Euskirchen-Billig

NACHTWANDERUNG 
 
Hallo Kinder, wer ist wieder 
mit dabei? 
In den Sommerferien haben 
wir wieder die Möglichkeit, 
mit euch eine Nachtwande-
rung in der Nähe von Lesse-
nich zu machen. 
 

 
 
Wir werden dann, wie in den letzten Jahren, wieder nach der 
Nachtwanderung und dem Lagerfeuer in Zelten übernachten. 
Termin: 16. und 17. Juli 
Anmeldung bis zum 30. Juni bei Fritz. 
Dann gibt es auch genauere Informationen. 
 
 

 

                 Kinderbuchtipp! 
Die Monsterprüfung 

von Andrea Martin 

Als der zottelige Melvin in seinem Zimmer steht, 

wird Robin vor Schreck fast ohnmächtig. Ja, er hat 

sich einen Freund gewünscht, der ihm die blöden 

Jungs in der Schule vom Leib hält - aber er hat 

dabei nicht an ein Monster gedacht! Trotzdem  

werden Melvin und Robin schnell beste Freunde,  

 

 

die sich gegenseitig helfen. Denn auch Melvin hat 

so seine Probleme - und die Monsterprüfung ist 

nur eines davon... 

 
                          Seitenzahl: 320 

Verlag: cbj 
Bestellnummer: 
978-3-570-17613-9 
Preis:13,00 € 
FSK: ab 10 Jahren 
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                                                                     FUßBALL 

 

 
Bereits Ende Mai war die Saison 2018/2019 für die SG Billig/Veytal beendet. Spielte man sonst immer bis Mitte 
Juni, sorgten die Abmeldungen von Blessem II während der Saison und Erftstadt-Lechenich III bereits vor der Sai-
son für ein frühzeitiges Saisonende. Dies kam zumindest der ersten Mannschaft gar nicht ungelegen, da es gegen 
Ende nur noch um die goldene Ananas ging. Mit einem guten sechsten Tabellenplatz – im Niemandsland der Ta-
belle – beendete die Truppe ihre erste Saison unter Fabian Morinello als Cheftrainer. Insgesamt muss man sagen, 
dass er seinen Job gut gemacht hat und die Spieler zumindest immer dazu drängte guten Fußball zu zeigen; auch 
wenn dies nicht immer gelungen ist.  
 
Nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Saison folgt selbstverständlich auch immer ein Saisonabschluss. Von 
Vereinsseite aus fand dieser wie immer mit reichlich Gegrilltem und Bier am letzten Heimspieltag statt. Der 
mannschaftsinterne Saisonabschluss wurde hingegen etwas später gefeiert. Am Tag des Championsleaguefinales 
traf man sich mittags am Vereinsheim, um dann geschlossen nach Köln aufzubrechen. Diesmal ging es weder mit 
dem Zug, noch mit dem Flieger irgendwo hin, sondern wir fuhren in Kolonne zum Paintballspielen nach Porz. 
Schnell waren Teams gebildet und die ersten Paints verballert. Highlight war hier mit Sicherheit das Spiel „Capture 
the Flag“, bei dem eine Flagge erobert und zur eigenen Basis gebracht werden muss. Nachdem jeder seine 2000 
Farbkugeln verschossen hatte – und das fast ohne Zwischenfall (ein Blindgänger landete an der Glatze des Mitar-
beiters) – ging es schweißgebadet zurück nach Billig. Hier angekommen spielten wir zwei Runden Flunkyball, ehe 
es unter die wohlverdiente Dusche ging. Bevor das Championsleaguefinale startete, wurde noch schnell der Hun-
ger mit Gegrilltem, leckeren Salaten und Pasten (Danke an die Spenderinnen) und natürlich Bier bekämpft. Das 
schnelle Tor für Liverpool wurde lautstark gefeiert. 
Später in der Halbzeitpause gab es Auszeichnungen für die besten Spieler der Saison. Rene Rings, der nächstes 
Jahr aus Studiengründen in Australien weilt, wurde bester Torschütze (21 Tore) sowie Dauerbrenner (2070 Ein-
satzminuten). Dario Morinello wurde als bester Vorbereiter (12 Vorlagen) und Kartenkönig (9 gelbe Karten) aus-
gezeichnet. Pascal Höller bekam die Trophäe des besten Jokers (9 Einwechslungen) und Ike Zwingmann die des 
Strafenkönigs (Summe aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht genannt). Darüber hinaus wurde noch die FuPa-
Elf des Jahres gewählt, bestehend aus allen Spielern die es während der Saison auf der Internetseite 
www.fupa.net nach einem Spieltag in die FuPa-Elf der Woche geschafft hatten. Rene Rings war hier mit 13 Nomi-
nierungen der Spitzenreiter. Nach dem Finale wurden dann noch ein paar Bier gezischt, ehe es zu zwei kleineren, 
sehr fairen Duellen im Ringen kam. Im Großen und Ganzen war es ein gelungener Saisonabschluss, der schon 
wieder Lust auf die neue Saison macht. Hiermit möchten wir uns als SG Billig/Veytal noch einmal bei allen Zu-
schauern bedanken und hoffen natürlich, dass Ihr uns auch in der kommenden Saison fleißig unterstützen werdet. 
             (Philip Klein) 
 
 

Bowle Bahn in greifbarer Nähe! 
Die Dorfgemeinschaft hat bei der Bezirksregierung Köln einen Antrag auf Bezuschussung für den Bau 
einer Bowle Bahn eingereicht. Diese soll am Vereinsheim eingerichtet werden. Sollte der Zuschuss 
gewährt werden, können schon in diesem Jahr die ersten Spiele stattfinden. 
 
 
 

                                                                                                  Autorallye 
Hier ein kurzer Vorschlag: 
Wer fährt in diesem Jahr wieder mit? Am Samstag, 10. August 2019 startet die 11. Eifelrallye. Es wird 
wieder eine interessante Fahrt durch unsere schöne Landschaft. Auch die Aufgaben werden zwar nicht 
einfach, aber lösbar sein. 
Start ist um 14:00 Uhr an der Knöpp. Bitte bis eine Woche vorher anmelden, auch wenn das einigen 
schwer fällt. Und wer nicht selber fahren möchte, findet bestimmt eine Mitfahrgelegenheit. 

 

http://www.fupa.net/
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                             Kapelle in  neuem Glanz 
 
Unsere wunderschöne Kapelle wird in Kürze in frischem neuen Glanz zu bewundern sein. 
 

Unter Mithilfe einiger Vorstandsmitglieder der Dorfgemeinschaft ist in akribischer Arbeit viele Stunden 
lang der alte Kerzenruß an Wänden und Decke mit  
kleinen Radierschwämmen abgerubbelt worden. 

            
                                           (vorher)                                                               (nachher) 
 

 
Malermeister Robert Breuer, ein „alter Billiger Jong“, dem die Kapelle auch persönlich sehr am Herzen 
liegt, hat anschließend all´ seine Kunst aufgeboten, in tollen leuchtenden Farben der Kapelle ein voll-
ständig neues Licht zu geben. Dafür herzlichen Dank, denn die Arbeit war zudem ehrenamtlich! 
Zu besichtigen und in einem Gebet oder in Ruhe zu verweilen, wird in Kürze tagsüber wieder Gelegen-
heit sein. Ab Einbruch der Dunkelheit wird die Kapelle nach wie vor weit sichtbar von außen angestrahlt.                                             
(Rudi Keul)                                   

   
       

Stand der Dinge! 
Viele haben es bestimmt schon gehört. Die Stadt plant die Schulbushal-
testellen im Ober- und Unterdorf zu streichen und den Schulbus künftig 
nur an der Stadtbushaltestelle in der Mitte des Dorfes halten zu lassen. 
Das hängt mit einer Verordnung zusammen, nach der alle Bushaltestellen 
barrierefrei gestaltet werden müssen. Nach einer Beschwerde mehrerer 
Eltern und der Dorfgemeinschaft wurden die Pläne für die Umstrukturie-
rung vorerst zurückgestellt. Eines der Hauptargumente der Dorfgemein-
schaft und der Eltern war, dass viele Autofahrer nach wie vor zu schnell 
durch das Dorf fahren und die Kinder an der Bushaltestelle dadurch ge-
fährdet würden. Die Stadt führte daraufhin Geschwindigkeitskontrollen 
durch, die zu einem denkwürdigen Ergebnis kamen: Die meisten, der 
Autofahrer, die zu schnell durchs Dorf fuhren waren Billiger! 
Der ein oder andere wird von diesem Ergebnis gar nicht so überrascht 
sein. Denn nicht nur auf der Billiger Straße wird das Tempolimit von  

 
30 km/h oft genug ignoriert. 
Beliebte Rennstrecken sind auch 
die Dinkelstraße, die Weizen-
straße und die Ringelstraße. 
Und auch die rechts vor links 
Regelung wird noch viel zu oft 
vergessen. Gerade wenn es da-
rum geht, Kinder (oder andere 
Fußgänger), die in Billig unter-
wegs sind zu schützen, sollte 
jeder nochmal in sich gehen und 
überlegen, wie viel Zeit man 
spart, wenn man mit 50 km/h 
und mehr durchs Dorf fährt und 
ob es das wirklich wert ist.  
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                Musikkabarettduos Röser & Bönsch 
 

 
 
 

Nachdem am 11. Mai bereits durch das grandiose 
Konzert von Dirk Schultheis  und Esther Peristerakis 
der billiger Konzertmarathon begonnen hatte, ging es 
zwei Wochen später schon furios weiter. Bereits zum 
zweiten Mal hatte die Familie Weiß in ihren Garten 
zum Konzert des Musikkabarettduos Röser & Bönsch 
eingeladen. In entspannter Atmosphäre und bei gu-
tem Wetter lauschten schätzungsweise 200 Besucher 
den humorigen Texten der Künstler und Ihrer Band 
und den unterhaltsamen Moderationen. 
 
Die Themen der Lieder variierten. Zum Teil wurde der 
berufliche Alltag der beiden Protagonisten, als Lehrer 
an der Marienschule verarbeitet, wenn es etwa um 
Wunderkinder oder Helikoptereltern ging. Nach der 
Pause, in der alle mit Gegrilltem versorgt wurden, ging  
 
 
 

 
 
es dann unter anderem um Beziehungskisten, Nach-
barschaftsfreundschaften und allerlei andere Dinge, 
die aufs Korn genommen wurden. Unterstützt wurden 
die Sänger von einer dreiköpfigen Band und Sängerin 
Franziska.  Neben dem musikalischen Programm war 
vor allem der Rahmen der Veranstaltung einfach geni-
al. 

 
 

Es war erneut ein wunderschöner, abwechslungsrei-
cher Abend. Dafür richten wir unseren Dank an die 
Musiker und vor allem an die Familie Weiß. 
                                                                      (Kristina Schmitz) 
 

                                                     Unsere Sponsoren!  
 
H. J. Lorbach GmbH Bauunternehmung  Restaurant Poseidon 
 
Dipl. – Ing.  Stadtplanerin Ursula Lanzerath  Sanivitalcenter Holger Urack 
 
Physio und Fitness Marc Ludes Euskirchener Weinkontor 
 
KfZ-Sachverständigen Büro Karlheinz Vorath Maternus Rövenich Datentechnik Groß-

handel 
 

 

KALENDER 2020      Für den Kalender 2020 suchen wir aktuelle oder alte Fotos und 

Bilder aus unserem Dorf. Einsendungen bitte an die Redaktion Vicus Belgica. 
Bitte die Fotos oder Bilder mit Namen und Anschrift versehen, damit wir sie anschließend wieder 
zurückgeben können.                                                             Einsendeschluss: 15. September 2019 
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TERMINE 
 

Juli 2019 

05.07. der Backes ist an ab 19.00 Uhr 
frisches Brot aus dem Steinofen nur nach 
Vorbestellung bis Mittwoch 

07.07. Burgenfahrt Start am Dorfplatz ab 11 Uhr  

16./17.  Nachtwanderung mit Übernachtung 

August 2019 

02.08. der Backes ist an ab 19.00 Uhr 
frisches Brot aus dem Steinofen nur nach 
Vorbestellung bis Mittwoch 

10.08.  11. Autorallye durch die Eifel 
 Start 14 Uhr an der Knüpp, nur bei gutem        
Wetter 

11.08..    Sommerfest Patronatsfest 

Informationen folgen. 

September 2019 

06.09. der Backes ist an ab 19.00 Uhr 
frisches Brot aus dem Steinofen nur nach  

                   Vorbestellung bis Mittwoch 
 

 
 

 
Nächste Ausgabe: 19.08.2019 
 

Redaktionsschluss für die  
nächste Ausgabe 05.08.2019 

 
   

 
Wer in letzter Zeit mal wieder am Vereinsheim war hat 
sie bestimmt schon gesehen. Die neuen Akteure auf 
dem Rasenplatz. Herzlichen Glückwunsch.

 

ST. CYRIAKUS UND DER kfd (BILLIG) 
 

Juni 2019 

Mittwoch, 12.06. 08:15 Uhr  Hl. Messe 

Donnerstag, 20.06     

Fronleichnam, Hochfest des Leibes und Blutes Christi 

 9:00 Uhr  Hl. Messe, anschl. Fronleichnamspro-
zession mit Beteiligung des Kirchenchores und 
des Musikvereins Kreuzweingarten-Rheder 

Sonntag, 23.06. 12. Sonntag im Jahreskreis 

 09:00 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 26.06. 08:15 Uhr Hl. Messe 

Juli 2019 

Sonntag, 07.07. 14. Sonntag im Jahreskreis 

  09:00 Uhr  Hl. Messe 

 15:30 Uhr Krabbelgottesdienst für           
Kinder ab 0 Jahre, Eltern und Großel-
tern anschl. Treffen im Pfarrheim 

Mittwoch, 10.07. 08:15 Uhr  Hl. Messe als Frauen-
messe  

Sonntag, 21.07. HL Laurentius von Brindisi 

 16. Sonntag im Jahreskreis 

 09:00 Uhr  Hl. Messe 

August 2019 

Sonntag, 04.08. 18. Sonntag im Jahreskreis  

 09:00 Uhr  Hl. Messe  

Sonntag, 11.08. 19. Sonntag im Jahreskreis  

 09:00 Uhr  Hl. Messe Patrozinium 
Bei gutem Wetter am Dorfgemein-
schaftszentrum 

Sonntag, 18.08. 20. Sonntag im Jahreskreis 

  09:00 Uhr  Hl. Messe mit Kräuter-
weihe, Bitte bringen Sie Ihre eige-
nen Sträuße mit! 

Eventuelle Änderungen werden im Schaukasten  
bekannt gegeben. 

 

 
 

 

IMPRESSUM: 
Herausgeber: Dorfgemeinschaft Billig e. V. 

Erscheinungsweise: alle zwei Monate 

Redaktionsteam: 
Susanne Grahl, Philip Klein, Danica Lorbach, Kristina Schmitz, 
Fritz Tolkmitt Elke Wiedenau,  Ike Zwingmann, Tzwän 

Redaktion: 
Tel.: 0177/3321524, vicus.belgica@web.de 

 

Regelmäßige Termine: 

Beetpflege  
jeden ersten Montag im Monat (März bis Okto-
ber) von 14:00 bis 16:00 Uhr 

Vorstandssitzung RWB 
jeden ersten Freitag im Monat  

Vorstandssitzung DG  
jeden zweiten Mittwoch im Monat  

Klotzetreff 
jeden dritten Freitag im Monat 

Regelmäßige Termine: 

kfd-Frauenfrühstück  
jeden ersten Donnerstag im Monat ab 09:30 Uhr 

mailto:vicus.belgica@web.de

