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Wahlaufruf: Wählen gehen! 
 
Am Sonntag findet von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr in den beiden Wahllokalen Pfarrheim und 
Mosellandhalle die Wahl des Europaparlaments sowie die Kommunalwahl mit der Wahl des 
Bürgermeisters statt. Bitte, machen Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch! 
 
Nachlese zur Kirmes 
 
Am Samstag, dem 18.05.2019, wurde die Kirmes vom Ortsbürgermeister Andreas Perscheid, 
dem 1. Vorsitzenden der Ka & Ki Andreas Bittner in Lederhosen – der FC Bayern war ja 
gerade Deutscher Fußballmeister geworden - sowie den Weinmajestäten Michelle I. mit 
ihren Prinzessinnen Pia und Eva Maria eröffnet. Eine alte Tradition lebte wieder auf, der 
MGV Viktoria 1868 e.V. gab mit seinem Gemischten Chor ein Ständchen, früher war der 
MGV immer schon ein fester Bestandteil der Kirmeseröffnung. Ein Dank an die Sängerinnen 
und Sänger.  Die Veranstaltung war gut besucht. Der Kirmesbaum wurde in gekonnter 
Manier durch die Mannen der Ka & Ki aufgestellt, die Schausteller öffneten die Buden und 
Fahrgeschäfte und das bunte Treiben konnte beginnen. Der Wettergott hatte ein Einsehen 
und bescherte den Besucherinnen und Besuchern einen relativ trockenen Abend, kurz vor 
der Kirmeseröffnung hatte es noch anders ausgesehen. Anschließend gab es Livemusik im 
Festzelt. Ein gelungener Abend, der erst spät in der Nacht endete. 
Auch am Sonntag fanden sich viele Besucherinnen und Besucher auf dem Kirmesplatz ein. 
Das Wetter war entgegen aller Vorhersagen sehr gut, so  dass viele Eltern mit ihren Kindern 
die Gelegenheit nutzten. Das in diesem Jahr sehr reichhaltige Angebot an Fahrgeschäften 
und Buden wurde dankbar angenommen. Die Nothbachtaler Musikanten zeigte die ganze 
Palette ihres Könnens, Kaffee und Kuchen im Festzelt sowie das eine oder andere Bier oder 
Glas Wein rundeten den Tag ab. 
Da auch am Montag das Wetter noch einigermaßen mitspielte, konnten die Grundschul- und 
Kindergartenkinder ihre Freikarten, die die Ka & Ki verteilt hatte, umsetzen und die 
Fahrgeschäfte noch einmal nutzen. Leider fiel der Autoscooter aus, weil sich der Betreiber in 
einem über Stunden dauernden Stau auf der A 61 befand. Insgesamt kann man mit der 
diesjährigen Kirmes sehr zufrieden sein. Das Traditionsfest ist und bleibt ein fester 
Bestandteil unseres Dorflebens. 
Ein herzliches Dankeschön an die Frauen und Männer der Ka & Ki, die alljährlich für die 
Organisation und Durchführung der Kirmes verantwortlich zeichnen. Ihr vielfältiger Einsatz 
vor, während und nach den Kirmestagen hat Dank und Anerkennung verdient. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gullideckel sind kein Spielzeug! 
 
Die Freiwillige Feuerwehr hatte am Sonntagmorgen eine Übung angesetzt. Dabei stellten die 
Wehrleute fest, dass einige Gullideckel abgehoben und an anderen Stellen abgelegt worden 
waren. Das geht natürlich zu weit und hat auch nichts mehr mit „Spaß haben“ zu tun. Ob 
hierfür Kirmesbesucher oder andere Personen verantwortlich waren, konnte nicht 
festgestellt werden, aber man kann von Glück sprechen, dass nichts passiert ist. Wenn 
Jemand etwas gesehen hat oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, so sollte er sich mit 
der Polizei oder auch mit dem Ortsbürgermeister in Verbindung setzen, denn hier liegt schon 
ein schwerwiegender Eingriff in den Straßenverkehr vor.  
 
Neuer Jagdaufseher im Revier Pareik 
 
Im Revier unseres Jagdpächters Holger Pareik südlich der A 61 wurde Richard Schwab aus 
Kobern-Gondorf zum neuen Jagdaufseher bestellt. Für alle Jagdgenossen hier die 
Telefonnummer von Herrn Schwab: 0151 51345585. Ich möchte alle Landwirte bitten, sich 
rechtzeitig mit Herrn Schwab in Verbindung zu setzen, wenn es um Wildschäden oder 
Ähnliches geht. Herr Schwab bittet auch um eine rechtzeitige Benachrichtigung über 
Mähvorhaben in seinem Revier. Zum Schutz der in diesem Jahr spät gesetzten Kitze wollen 
die Jagdaufseher die Wiesen vorher abgehen.  
 
Freischalten der Glasfaseranbindung 
 
Eigentlich wollte ich mich zu diesem leidigen Thema nicht mehr äußern, da wir von der 
zuständigen Firma immer wieder mit falschen Daten vertröstet wurden. Nun ist vielleicht 
doch „Licht am Ende des Tunnels“ zu sehen. Mir wurde nun mitgeteilt, dass bis Ende des 
Monats Mai die Freischaltung erfolgt sein sollte. Dies ist sicher nicht befriedigend, auch 
werden damit die Probleme, die die Nutzer bisher schon hatten, nicht vergessen sein. Es soll 
aber durch einen Beauftragten der Firma Inexio Verbindung zu Allen aufgenommen werden, 
die Nutzungsverträge abgeschlossen haben, das Angebot aber bisher nicht nutzen konnten. 
Es ist vorgesehen, hier durch Rabatte oder Gutschriften zumindest eine finanzielle 
Wiedergutmachung anzubieten. Hoffen wir, dass die Aussagen dieses Mal richtig sind. 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 


