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Gruß der Dorfgemeinschaft 
 
Liebe Mitbürger*innen von Billig, 
 
die Pandemie hat die Aktivitäten 
in unserer Dorfgemeinschaft seit 
nunmehr über einem Jahr fast 
völlig zum Erliegen gebracht. 
Dennoch planen wir im 
Hintergrund fleißig weiter und 
„basteln“ an der einen oder 
anderen Idee „abgespeckter“ 
Veranstaltungen. 
Stattfinden sollen z.B. in jedem 
Fall ein kleines Sommer-/ 
Patronatsfest an der Motte ggfls. 
mit Rallye oder Suchwanderung, 
eine Kirmes ohne Festzelt, aber 
mit Familientag/ Klotzetheater 
sowie einem tollen kulturellen 
Abend in den Räumlichkeiten und 
auf dem Gelände des 
Vereinsheims. 
 

 
 
Allerdings bleibt abzuwarten, ob 
und in welchem Rahmen die 
gesetzlichen Voraussetzungen 
aktuell hierfür gegeben sein 
werden. 
Auch am Tag des offenen 
Denkmals Euskirchen im 
September werden wir uns mit 
einer historischen Führung durch 
den Ort beteiligen. 
Ob eine Großveranstaltung wie 
der Höfetrödel stattfindet, steht 
noch in weiter Ferne. 
In erster Vorbereitung ist auch 
die Teilnahme am 
Landeswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ für 2022, zu dem 
wir uns mit der Goldmedaille auf 
Kreisebene qualifiziert hatten. 
 

 
 
Über die Einzelheiten sämtlicher 
Aktivitäten werden wir 
rechtzeitig wieder mit Flyern 
informieren. 
  
Die Mehrheit von uns, so hoffen 
und hörten wir, hat die Corona-
Pandemie mehr oder weniger 
heil überstanden. Viele von uns 
sind bereits geimpft. Die 
Aussichten auf ein halbwegs 
normales Leben stehen zur Zeit ja 
nicht allzu schlecht. 
 
Bleiben Sie gesund und passen 
Sie insbesondere auch auf unsere 
Kinder auf! 
 
Ihre Dorfgemeinschaft Billig e.V.   

 
 

Boule Saison wurde eröffnet 
 

Die ersten Runden Boule wurden gespielt. Und natürlich wurde genau geschaut, wer wann welche 
Punkte bekommt. 
 

 
 
Ein paar Bier und ein paar Würsten waren 
natürlich auch dabei. Wer Lust und Spaß daran 
hat mitzuspielen kann sich bei Marco Rizzo 
oder Peter Zinken melden.  

Es gibt eine Boule-WhatsApp Gruppe die man 
dazu nutzen kann, sich zum Spielen zu 
verabreden. Das kann dann auch in kleinen 
Gruppen stattfinden.  
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Müllsammelaktion im Dorf  
 
 
Am Samstag dem 20.03.2021 um ca. 12.30 Uhr 
starteten wir an der Motte die Müllsammelaktion; 
leider haben sich nur sehr wenige Kinder angemeldet, 
so dass  wir uns nur in 3 Gruppen aufteilen konnten. 
Nach 1,5 Stunden brachen wir die Aktion dann ab, 
obwohl noch sehr viel aufzusammeln war. 

 

 
 
  

 
Müll von Fast-Food-Restaurants folgende „komische“ 
Dinge: einen Bierkrug, eine Sandale in der Knöpp, 
Bälle, Masken, Pfandflaschen und -dosen, 
Tierknochen, Kontoauszüge, eine Säge im Feld und 
Hundekotbeutel. Apropos Hundekot: Liebe 
Hundebesitzer-innen, die Beutel sind dafür da um 
den Kot aufzuheben; leider haben wir sehr viele am 
Wegrand trotz allem  gefunden. Das ist nicht schön. 
Bitte nehmt sie mit und schmeißt sie in den Müll.  

 

 
 
 
Natürlich haben wir alles mit Abstand und Masken 
gemacht! 
 
Schlussendlich fanden wir vier Säcke Müll.  
       
     

Pia Hagenbach  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Billige(r) Kolumne – nichts für schwache Nerven  
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Ich habe mal wieder was über unsere heißgeliebten WhatsApp-Gruppen. Gerade in solch langweiligen Zeiten wie 
diesen, geht es in den WhatsApp-Gruppen richtig rund. Ein unlustiges Video nach dem Nächsten taucht in einem 
Chat auf, dann wird der Spahn aufs Korn genommen, ein saufender und koksender Kermit und zahlreiche 
Ostergrüße dürfen natürlich auch nicht fehlen! 
Wenn man allerdings im Dorf einigermaßen integriert ist, bekommt man jedes Video, Bild, jede Tonaufnahme und 
jedes kleine Osterhäschen doppelt und dreifach geschickt. Und wenn die einzelnen Leute dann auch noch 
anfangen dir die Sachen privat zu schicken……..ich sage euch: Schön ist es nicht, aber manchmal schmunzelt man 
dann doch über so manches und denkt sich: Gott sei Dank, gibt es diesen scheiß Schlumpf nicht mehr!!! 
Eine Story erreichte mich jetzt, wo ich mir nach mehrmaligem Lesen dachte: „Okay, euch muss echt langweilig 
sein!“. Unsere lieben Klotze haben ja auch so eine Gruppe, in der man sich oben genannte Geschichten schickt, 
aber auch Informationen zum nächsten Treffen etc. Sogar konnte ein verloren gegangener Schlüssel so seinen 
Besitzer wiederfinden. Das hat man auch mit einem Foto von einer Katze versucht, die an der Kapelle in einem 
Baum saß und das wohl ziemlich lange. Also pilgerten einige Klotze nach und nach zur Kapelle und machten ein 
Foto von dem Kätzchen. Eine Klotz (nicht zu verwechseln mit einem Klotz) wusste dann auch schnell von einem 
aufwändigen Feuerwehreinsatz, bei dem Kitty ganz hollywoodlike vom Baum geholt wurde. Da sie scheinbar 
keiner vermisste, wurde das Getier frei gelassen und siehe da, der Doof saß kurze Zeit später wieder im Baum. 
Also pilgerten abermals ein paar Klotze Richtung Kapelle. Eine der Damen behauptete, der Feuerwehrmann hätte 
ihr so gut gefallen, dass sie sich gleich nochmal retten lassen wollte…aber reden wir hier nicht über die Billiger 
Feuerwehr??????????  
Und so ging dieser Katzenchat noch einige Jahre weiter. Vielleicht diskutieren sie heute noch darüber, ob die 
Katze von alleine dort wieder runter kommt oder einfach nur blöd ist. 
Nun ja, wir werden das Schicksal von Cat Stevens weiterhin verfolgen und berichten.  
 
Da es das schon aus unserem schönen Dorf war, musste ich meine Fühler mal nach anderen Dörfern ausstrecken. 
Und siehe da: einige unserer Nachbardörfer sind Nachmacher!  
Dass das Dörfchen Reifferscheid die Idee für eine Dorfzeitung ‚geklaut' hat, dürften viele ja schon wissen. Schauen 
wir uns aber doch auch mal Antweiler an, die haben jetzt auch einen Backes. Aber selbstverständlich sind die 
nicht so cool wie wir es sind, denn man darf dort sein Essen oder Brot nur abbacken und muss dann wieder nach 
Hause gehen. Wo bleibt da bitte der Spaß? Na ja, Antweiler halt! Da macht es Firmenich/Obergartzem schon 
besser. Die gestalten den Backes ähnlich wie wir, aber die sind die größten Nachmacher überhaupt, weil die uns 
jetzt auch noch die Idee mit Harmonic Brass geklaut haben. Was kommt als nächstes? Ein Rasenplatz und ein 
SCHÖNES Sportlerheim?  
 
Liebe Nachbardörfer, wir wissen alle, dass Billig das beste, coolste und einfallsreichste Dorf ist, aber denkt euch 
doch bitte was eigenes aus! 
 
Oh ich muss noch einen Fehler meinerseits berichtigen: Die Sirene am Sportplatz ist keine 8 bis 10 Meter hoch, 
sondern ganze 16! Ein Billiger meint zu wissen, wofür diese angebliche Sirene tatsächlich da ist. An Kirmes wird 
dort das Seil fürs Hahneköppen auf gehangen und unter Strom gesetzt, damit man auch im Dunkeln noch 
trifft…falls es mal wieder länger dauert. 
 
Ich wünsche euch was, bis zur Nächsten Ausgabe 
 
Eure Miss X 
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Eine Probe auf dem Veynauer Weg  
 

Ganz spontan verlegten Georg Mertens Flöte, Paulo Ferreira Fagott und Dirk Schultheis Klarinette  
(von links nach rechts)   

                                               
 
                      
aus dem Funkhausorchester des WDR ihre 
Probe auf den Veynauer Weg unter freien 
Himmel. Für eine Tour durch ganz NRW 
mit diesem kleinen Ensembles wurden 
Stücke wie Starwars Theme von John 
Williams, Fly me to the Moon von Bart 
Howard und vielen weiteren Stücken 
geprobt und so  zum Besten gegeben.  

 
Auch ein Ständchen für unsere Trude wurde nachgeholt, dieses sollte eigentlich 
letztes Jahr zum runden Geburtstag gespielt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Nachbarschaft ließ es sich nicht nehmen, dieser spontane Darbietung von Profis bei zu wohnen. Eine Probe 
auf hohem Niveau. Durch das Programm führte Georg Mertens.  
 
 

 

 
Die neuen in der Redaktion stellen sich vor 
 

Hier mein kurzer Steckbrief als neues 
Redaktionsmitglied: 
 
Mein Name ist Wolfgang Knott, Dipl. Soz.-Arbeiter, 
Ü>50 J.  
Als Integrationsfachkraft bin ich für die 
Bundesagentur für Arbeit, Bonn aktiv.  
Seit 2007 wohne ich in Billig mit meiner Partnerin.  
Durch den Wegfall der langjährigen Pflege der 
(Schwieger) Eltern und der Mithilfe im 
landwirtschaftlichen Betrieb nehme ich mir gerne 
wieder mehr Zeit, mich aktiv in das Dorfleben 
einzubringen. 

 

Hallo aus der Dinkelstraße! 
 

Wir, die Deckers, sind neu hier in Billig und wohnen 
seit einem Jahr in der Dinkelstraße. 
„Wir” das sind übrigens: Judith, David, unsere 
Zwillinge Jette und Janno und unser Baby Joscha. 
Wer uns noch nicht kennengelernt hat, kennt aber 
ganz bestimmt unseren bellfreudigen Bearded Collie 
Anton, der immer ganz aufgeregt am Zaun entlang 
läuft, wenn jemand vorbei geht oder fährt  :-) 
Wir fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns immer 
über die vielen freundlichen Gesichter, netten 
Gespräche und können nur bestätigen, was Davids 
Oma, die selbst in Billig groß geworden ist, uns immer 
gesagt hat: „Billig ist das schönste Dorf der Welt!” 
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Bäume gepflanzt 
 
  
 

 
 

 

 

Bei einer Aktion auf 
der Billiger Straße 
wurden einige Bäume 
neu gepflanzt. Diese 
wurden von der 
Dorfgemeinschaft 
finanziert und von 
fleißigen Helfern 
professionell 
gepflanzt. Um die 
Bewässerung der 
Bäume kümmert sich 
unsere freiwillige 
Feuerwehr.  

 
   

Ein Beitrag der Umwelt zuliebe und für ein schönes Dorf 
 
 

Aus den Vereinen! 
 

Zur kommenden Saison gibt es einen Trainerwechsel bei der ersten Mannschaft der SG Billig/Veytal. Kevin Maslo 
löst den bisherigen Trainer Fabian Morinello ab. Vicus Belgica traf sich mit Kevin Maslo exklusiv zu einem 
Interview. 
vicus Belgica (VB): Kevin, wir kennen dich bisher in Billig jahrelang als Spieler der ersten und zweiten Mannschaft. 
Nun bist du schon seit einigen Jahren im Vorstand als Jugendkoordinator tätig und da auch äußerst erfolgreich. 
Jetzt übernimmst du auch noch den Posten als Trainer der ersten Mannschaft. Wie kam es dazu? 
Kevin: Im Herbst letzten Jahres habe ich erfolgreich meinen Trainerschein gemacht. Im Dezember kamen dann die 
Vorstände von Billig und Veytal auf mich zu, mit dem Wissen, dass ich den Schein habe, und erzählten mir von 
ihrer Idee, sich auf der Trainerposition ab der neuen Saison neu aufstellen zu wollen. Sie wollten eher eine 
„interne“ Lösung, also jemanden, der die Mannschaft schon kennt, als jemand Externes als Trainer. Dann kam 
schnell die Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. 
VB: Wirst du denn alleine für die Mannschaft verantwortlich sein?  
Kevin: Nein, das werde ich nicht. Wie in den letzten Jahren mit Fabian Morinello, wird Toschi (Torsten Wenzel) ein 
enges Gefüge mit mir als Trainer bilden. Toschi kennt die Mannschaft einfach gefühlt schon immer. Er wird als 
zweiter Trainer fungieren und auch die Trainingseinheiten und Spiele mit planen und koordinieren.  
VB: Was bedeutet der Trainerjob für deine Tätigkeit als Jugendkoordinator? Bleibt der bestehen oder wird sich da 
was ändern? 
Kevin: Für die Jugendabteilung bedeutet das keine Veränderung. Hier mache ich weiter wie bisher und arbeite 
eng zusammen mit Achim (Brück) und Wolli (Wolfgang Krämer). 
VB: Wird man dich von nun an nur noch an der Spielfeldseite sehen, oder wird es auch noch Momente auf dem 
Platz mit dir geben? 
Kevin: In erster Linie natürlich nur noch vom Seitenrand. Wenn mich aber Jan Kitzing (Trainer der 2. Mannschaft) 
braucht, bin ich jederzeit für ihn da. Gar kein Problem. Bei der ersten Mannschaft will ich mir die Spiele nur noch 
von außen ansehen, da ich denke, dass man so die Spiele einfach besser beobachten und analysieren kann. 
VB: Was möchtest du in der kommenden Saison bzw. perspektivisch mit der Mannschaft erreichen? 
Kevin: Auf kurze Sicht wollen wir natürlich besonders nach der langen Pause, wieder den nötigen Spaß in die 
Mannschaft bekommen. Selbstverständlich wollen wir über den großen Zusammenhalt, den wir schon immer in 
Billig hatten, und den Spaß das möglichst Beste aus der Mannschaft herausholen. Ich sehe ein Riesenpotential in 
der Mannschaft, was vielleicht in den letzten Jahren - auch durch Corona - ein bisschen untergegangen ist. Mit 
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dem Potenzial und guten Teamgeist wollen wir wieder zu einer richtig starken Mannschaft werden. Dann wird 
sich in der nächsten Zeit zeigen, inwieweit wir oben angreifen können. Nichts desto trotz steht am langen Ende, 
wie schon in den Jahren zuvor, der Aufstieg als großes Ziel. 
VB: Wird sich in der kommenden Saison etwas am Kader verändern? 
Kevin: Insgesamt ist es ja kein Geheimnis, dass wir einen relativ alten Kader haben. Von daher ist natürlich immer 
der Fokus daraufgelegt, jüngere Spieler in die 
Mannschaft zu integrieren. Das ist uns letzte Saison mit 
Dominik (Pätkau) und Peter (Weber) schon sehr gut 
gelungen. Hier setzen wir auch weiterhin an und 
versuchen die Mannschaft mit der Zeit zu verjüngen.  
VB: Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg in der 
kommenden Saison! 
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Immer was los in Billig  
„ Da simmer dabei, dat is prima! ...“ 
 

Kunterbunte Freizeitaktivitäten für alle Mitbewohner und Freunde unseres Dorfleben gibt es querbeet. 
Billig ist klein aber fein in seiner Vielfalt und seinem Engagement.  
 

So gibt es bspw. WhatsAppp-Gruppen, die Dich tief insvInnere unserer ureigenen Dorfkultur blicken und 
teilnehmen lassen: 
 

„Billiger Männ“   Nahezu alle Veranstaltungen in Billig werden    
     hier bekannt gemacht. (Dominic Poth) 
 

„Kindergarten“   Alles, was die kleinen Fruchtzwerge begeistert.   
     (Dirk Hagebach & Marco Rizzo) 
 

„Klotze“    Frauenpower, die insbesondere auf der    
     überregional bekannten Dorfkirmes stets mit  
     eigenen Highlights aufwartet. (Ulla Lorbach) 
 

„Boule-Freaks“   Fein- und Grobmotoriker mit viel Gefühl  
     (Peter Zinken & Marco Rizzo) 
 

„RW Billig“    Von Bambinis bis Grauhaardackel.     
     Generationenübergreifendes, breites Freizeit-   
     spektakel für alle (Achim Brück & Benny Kobus) 
 

„Kinder-Tanzgruppe“  Im Dreieck hüpfende und springende Flöhe 
      (Dominic Poth) 
 

„Beetpflegegruppe“  Ein großer Beitrag für Nachbarschaftshilfe und   
     unser Dorf bleibt ein Hingucker (Peter Zinken) 
 

„Feuerwehr“   Unser Team der ehrenamtlichen Retter und Helfer   
     im Dorf und drum herum. (Bernd Odenhausen) 
 

Da ist sicherlich für Dich etwas dabei, was Dich neugierig macht. 
Kontaktdaten zu den Ansprechpartnern erhältst Du gerne über unsere Redaktion! 
 

 
Herzlichen Glückwunsch zur ersten heiligen 
Kommunion 
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Danke !!!  Für die tolle Überraschung Karneval 2021 
 

Leider fiel auf Grund von „Corona“ in diesem Jahr an 
Weiberfastnacht der Kaffeeklatsch, der Karnevals-
umzug sowie die anschließende Karnevalsparty aus. 
 

Dem Vorstand der Dorfgemeinschaft wurde bewusst, 
dass da eine Alternative her muss. 
 

Die „Kinderpuppen“ in den Beeten wurden kostümiert, 
drei „feine Damen“ wurden auf „Stühlen“ drapiert 
und vor dem „Kindergarten“ positioniert, 
damit unser Dorf ein wenig karnevallistig aussieht. 
 

Eine Idee wurde geboren,  
die Umsetzung stand an den älteren Menschen 
in unserem Ort wollte man eine Freude bereiten dann. 
 

Röschen für die Damen,  
Schnäpschen für die Herren, 
Berliner rundeten das ganze ab.  

Fleißige Helfer machten sich am Karnevalssamstag auf 
und gingen bei „eisigen Temperaturen“ von Haus zu 
Haus und teilten die schönen Sachen aus. 
 

Und so sind wir nun dran – wie ein Lauffeuer ging des 
durch den Ort.  
Die Dorfgemeinschaft hat liebevoll an uns gedacht  
und uns eine unerwartete, riesengroße Freude 
gemacht.  
 

Die ab 65 Jahr, Frauen und Männer ganz egal, 
bedanken sich von Herzen, das sagen wir ganz klar. 
 
Vielen herzlichen Dank!!!! 
 
Liesel Lott 
Kedel Trimborn 

 
 

 

ST. CYRIAKUS UND DER kfd (BILLIG) 

 

Juli 2021   

  

Sonntag, 18.07.   9:00 Uhr Hl. Messe 
                                16. Sonntag im Jahreskreis  
 

August 2021 

 

Sonntag, 01.08.   9:00 Uhr Hl. Messe 
                               18. Sonntag im Jahreskreis  
 

Sonntag, 15.08.   9:00 Uhr Hl. Messe 
                                20. Sonntag im Jahreskreis  

 Mariä Aufnahme in den 
                                Himmel  Patrozininum mit 

Kräuterweihe, anschließende 
Segnung es Kreuzes  auf dem 
Friedhof. 

 

Sonntag, 29.08.    9:00 Uhr Hl. Messe 
                                22. Sonntag im Jahreskreis  
 

September  2021 

 

Sonntag, 12.09.   9:00 Uhr Hl. Messe 
                                24. Sonntag im Jahreskreis  
                                Fest Maria Namen Kollekte   
                                Welttag der Kommunikations- 

 mittel 
 

Sonntag, 26.09.    9:00 Uhr Hl. Messe 
                                26. Sonntag im Jahreskreis 
                                Kranzniederlegung –Kirmes- 
 
 

Die Dorfgemeinschaft informiert: 
 

08. August 15:00 Uhr frisches Steinofenbrot 
aus dem Backes, Vorbestellung jeweils bis 
Mittwochs vorher. Je nach Situation im 
Anschluss auch noch Backes. 
  

14. August 14:00 Uhr Rallye mit dem Auto und 
Fahrrad. Extra Flyer mit Informationen folgt. 
 

15. August Sommerfest, Information folgt. 
 

18. August 19:30 Uhr  Jahreshauptversammlung 
 

03. September 15:00 Uhr frisches 
Steinofenbrot aus dem Backes, Vorbestellung 
jeweils bis Mittwochs vorher. Je nach Situation 
im Anschluss auch noch Backes. 
 
               

Nächste Ausgabe: 09.09.2021 
Redaktionsschluss für die  nächste Ausgabe 

31.08.2021 
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