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Bitte schickt Eure Informationen und Texte über die Dinge, die alle im Dorf wissen sollten an: dorfgespräch@fluterschen.de 

Erstes offizielles Fluterscher Boule-Turnier – Erfolg für 

alle Beteiligte 

Veranstaltung war weit mehr als nur „eine ruhige Kugel schieben“ 

Nach Abschluss der äußerst erfolgreichen Hobby-Fußball Saison, mit vier 
Siegen bei vier Turnieren, hatte der FC Fluterschen 79 noch nicht genug vom 
Feiern und lud seine Mitglieder, sowie die umliegenden Nachbarvereine zu 
seinem ersten offiziellen Boule-Turnier ein. Das alte französische Spiel, bei 
dem es darum geht seine Kugeln möglichst nahe an eine voraus geworfene 
kleinere Kugel (Schweinchen) zu werfen, findet auch hier in Deutschland 
immer mehr Anklang. Dies nahm der Vorstand des Hobbyvereins kurzerhand 
zum Anlass, auch in Fluterschen das Spiel publik zu machen und veranstaltete 
ein preisgekröntes Turnier. Der Wettergott selbst scheint das klassische Spiel 
auch zu mögen, sodass den ganzen Tag trocken und bei angenehmen Tempe-
raturen auf dem vom Hundeverein zur Verfügung gestellten Hundeplatz  
gespielt werden konnte. Insgesamt 16 Teams, bestehend aus jeweils drei 
Personen, hatten sich am 13.09.14 gegen 11 Uhr zusammengefunden, um 
den Sieger in mitunter spannenden Begegnungen zu ermitteln. Gespielt wur-
de im klassischen Turniermodus mit Vor- und Zwischenrunde, über Halbfinale 
bis zum Endspiel. Angetrieben vom eigenen Ehrgeiz, funkelnden Pokalen und 
leckerem Spießbraten als Gewinn für die drei Erstplatzierten, lieferten sich 

die Teams packende Duelle in dieser sehr zu Unrecht gescholtenen „Rentner-
Sportart“. Im Gegenteil: Jung und Alt gaben sich die Kugeln in die Hand und 
hatten Spaß auf ganzer Linie. Gegen 18 Uhr reckte am Ende der erste Vorsit-
zende Stefan Link den Siegern des Westerwald Vereins viel umjubelt die 
Arme nach oben, sie hatten sich im spannenden Finale verdient den Erfolg 
gegen die Mannschaft aus Neitzert gesichert. Highlight des Tages war sicher-
lich die Vorführung des Hundevereins während einer Zwischenpause, die den 
Zuschauern mit Ihren ausgebildeten Hunden anschaulich machte, wie gehor-
sam und trainiert die Tiere sind. Nach dem offiziellen Teil folgte noch gemütli-
ches Beisammensein bis in die späten Abendstunden, für das leibliche Wohl 
hatte der Vorstand selbstverständlich bestens zu kleinen Preisen gesorgt. 
Fazit des Tages war bei allen Beteiligten, dass der Spaß am Spiel und das 
freundliche Zusammenkommen auf jeden Fall gelungen waren! An dieser 
Stelle gilt der Dank an alle Helfer, Teilnehmer und Zuschauer, die den Tag zu 
dem gemacht haben, was sich der Verein im Vorfeld davon erhofft hat. Einem 
ZWEITEN offiziellen Fluterscher Boule-Turnier im nächsten Jahr steht somit 
nichts im Wege… 

Alexander Schneider, FC Fluterschen 

Apfelpressen 

Im letzten Oktober wurden im  

Wäller Ern wieder Äpfel gepresst.  Unter 

tatkräftiger Mithilfe  von  vielen Freiwilli-

gen  konnten viele Liter Apfelsaft herge-

stellt werden.  

Dieser ist in 5– und 10 Liter-Kanistern  bei 

Ralf Lichtenthäler zu erwerben.  

Es war einmal....... 

 
An einem lauen Dezemberabend gingen alle kleinen 
und großen Wichtel der AH Almersbach-Fluterschen 
ins Wirtshaus, um dort den Jahresabschluss zu feiern. 
Die Schankmaid Martina hatte zum Glück genug Teller-
chen und Becherchen und Meister Berni sorgte für ein 
reichhaltiges Mahl, an dem sich alle labten. Schnee-
wittchen mit ihren 7 Zwergen, Räuber Hotzenplotz, die 
Sarotti Möhren, Rotkäppchen, der Jäger und viele 
andere versammelten sich an der großen Tafel. Alle 
saßen friedlich beieinander, als es plötzlich laut klopfte 
und der Ickelaus aus Berlin im Raume stand. Er lobte 
und tadelte die Spieler und hatte schöne Geschenke 
dabei. Weitere Gäste waren eine Fussballexpertin, ein 
besoffener Märchenerzähler und Ala-Klausin mit sei-
nem Gefolge. Inmitten des Festes schlängelte sich eine 
grüne Springer Mamba aus einem Korb und tänzelte 
und züngelte nach der Musik. Den Abschluss des Pro-
gramms und gleichzeitig den Höhepunkt bildeten 6 
hohe Herren, die zu Bauchtänzerinnen verwunschen 
waren und noch vor Mitternacht ihre Hüften schwin-
gen lassen mussten, um dem Zauber zu entkommen. 

Auch danach war das rauschende Fest noch nicht zu 
Ende, denn Nicki und Danny, 2 Kobolde aus Wissen, 
spielten zum Tanz. Es war ein friedvolles Fest, auf dem 
niemand gefressen oder entführt wurde. Was sich auf 
den Heimwegen noch zugetragen hat, ist nicht mehr 
nachzuvollziehen. Erzählungen nach weiß man aber, 
dass sich niemand verlief oder verirrte. 
Das Leben im Dorf geht weiter und die nächste Feier ist 
in Planung. 

Gaby Laumann 
 

Singen im Dorf 

Am 20. Dezember 2014 fand das alljährli-

che Adventssingen im Dorf statt. Trotz 

des wenig weihnachtlichen Wetters fan-

den sich viele zusammen um an den 

Stationen in der Talstrasse, Auf dem 

Nassen und im Ahornweg gemeinsam bei 

Glühwein und „Mehr“ Weihnachtslieder 

zu singen. Der Ausklang fand im Wäller 

Ern bei Würstchen und Getränken statt.  



 Watt mir fröher alles hatten 

….ein Forsthaus mit einem richtigen Förster. Das Forsthaus 
haben wir heute noch am Ortsausgang von Fluterschen in 
Richtung Koblenz gelegen. Nach Angaben der Revierförsterei 
Altenkirchen wurde das Forsthaus in den Jahren 1927 bis 
1929 erbaut. Als erster bewohnte von 1927 bis 1947 ein Förs-
ter namens Block das Haus. Kurzzeitig von 1947 bis 1948 wur-
de ein Herr Schäfer Förster von Fluterschen  und danach 22 
Jahre lang war Herr Jakob Buschmann Förster von Fluter-
schen. Die Familie Buschmann lebte nach der Pensionierung 
von Herrn B. in Almersbach, in dem dort erbauten Eigenheim 
und wurde auf dem Friedhof in Almersbach bestattet. Die 
Familie hatte einen Sohn namens Wolfgang und eine Tochter 
namens Ilse. Soweit ich mich noch erinnern kann, wurde  von 
ihnen auch eine kleine Landwirtschaft betrieben mit Kuh und 
Schweineaufzucht  für den Eigenbedarf. Nachfolger von 
Herrn Buschmann ab dem Jahre 1971  wurde Sven Strahlen-
bach, der im Jahre 2004 wegen Krankheit seinen Beruf aufge-
ben musste. Zwischenzeitlich wurde das Haus von der Förs-
terfamilie Senftleben bewohnt.  

Herr Senftleben war zwar Förster, arbeitete aber für das Forst-
amt Altenkirchen.  Nach mehr als zwei Jahren Leerstand wur-
de das schöne Forsthaus mit der wunderbaren Lage dann an 
eine junge Familie verkauft. 

(Quelle Forstamt Altenkirchen, Herr Kick) 

Wanderungen des Westerwaldvereins monatlich immer am zweiten Mittwoch und letzten Samstag! 

Woost                     Sturm   Unducht                  Taugenichts   Vernömmich          vorwitzig  

Schneppisch          vorlaut   Mich eist et            schauder    Prakesieren            nachdenken 

Schneielisch           frech, schnippisch Urzen                       Essensreste 
Margit Heitkämper 

Unsere Vereine in Fluterschen: 

Der Hundeverein in Fluterschen 

Gegründet wurde der Hundeverein 1950 als SV - Ortsgruppe in Alten-

kirchen. Auf einer gepachteten Wiese im Altenkirchener Wiesental 

fand unter dem damaligen Vorsitzenden Karl Schade der Übungsbe-

trieb statt. Als um das Jahr 1968 der Platz nicht weiter genutzt werden 

durfte, begann die Suche nach einem neuen Standort. Man wurde 

sich nicht einig und so spaltete sich die Ortsgruppe. Ein Teil der Mit-

glieder zog nach Weyerbusch und gründete die Ortsgruppe Leuscheid. 

Die OG Altenkirchen wählte Günter Klein zum neuen 1. Vorsitzenden, 

der zusammen mit Lothar Gäfgen, Karl Schade und einigen anderen 

das neue Übungsgelände am Ende des Lerchenweges fand. Es fehlte 

an finanziellen Mittel, um die Wiese erwerben und den Platz aufbau-

en zu können. Hier war dann Wilhelm Thomas zur Stelle, der dem 

jungen Verein immer wieder Geld lieh. Um dieses Geld zurück zahlen 

zu können, wurden umfangreiche Aktivitäten gestartet. Man veran-

staltete 2 große Hundeschauen auf dem Almersbacher Sportplatz und 

auch auf dem Platz selbst. Ebenso wurden große Körungen und viele, 

gut besuchte Prüfungen durchgeführt. Der Verein wurde stetig größer 

und erlangte landesweit große Beachtung und Anerkennung.  

Als Günter Klein 1974 verstarb, übernahm Lothar Gäfgen das Vor-

standsamt. Zusammen mit Wilhelm Heimann, Richard Grollius und 

Harald Klein wurde der Verein kontinuierlich weiter entwickelt. Lothar 

Gäfgen führte über 20 Jahre den Verein, und ist bis zum heutigen Tag 

unermüdlich für den Verein tätig. Auf Lothar Gäfgen folgte Wilhelm 

Heimann als 1. Vorsitzender, der zusammen mit der bewährten Füh-

rungsmannschaft den Verein über Jahre hinweg führte. Heute werden 

die aktuell 48 Mitglieder des Vereins von Reiner Storoschenko aus 

Roßbach geführt. Der Verein bemüht sich unverändert weiter, die 

schöne und wichtige Arbeit mit Schäferhunden und auch anderen 

Rassen weiter zu führen. Allerdings muss auch hier ein Mangel an 

Nachwuchs beklagt werden. Im September d.J. stellte der Verein zum 

wiederholten Mal einem ortsansässigen Verein sein Gelände für ein 

Boule Turnier zur Verfügung. Bei dieser schönen und gelungenen 

Veranstaltungen wurde dem Publikum unter der Moderation von 

Harald Klein eine Vorführung von Unterordnung und Schutzdienst 

geboten, die eindeutig belegte, dass im Verein nur sachgerechte Hun-

deausbildung betrieben wird, die keine gefährlichen Hunde hervor-

bringt. Der Verein freut sich über jeden interessierten Bürger, der 

einmal den Platz und den Übungsbetrieb Mittwoch, Samstag oder 

Sonntag besuchen möchte. 

Harald Klein 

 

In der letzten Ausgabe des Dorfgespräches wurde der Artikel über den Hundeverein leider nicht vollständig abgedruckt, die Redaktion bittet um  

Entschuldigung. Hier der Artikel in der vollständigen Fassung: 

WÖRTERBUCH für Zugezogene (Flooderscher Platt/Hochdeutsch): 


