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Der MOOSREBBER
Ein Wort zur Wahl
Liebe Oberfellerinnen und Oberfeller,
hier haltet Ihr die 5. Ausgabe des
"Moosrebber" im neuen Design in den
Händen.
Mit dieser Ausgabe wollen wir Euch einige Informationen rund um das Ortsgeschehen und zur anstehenden Kommunalwahl liefern. Denn nur wenn ein Bürger
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gut unterrichtet ist, kann er sein Wahlrecht
entsprechend ausüben. Wir hoffen aber
auch, dass Ihr darüber hinaus Spaß beim
Lesen habt und hier vielleicht die eine oder
andere interessante Anregung findet. Zum
Schluss noch meine Bitte an alle:
Geht (FWG) wählen!
Eugen Thelen, 1. Vorsitzender
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Mit frischem Wind in eine lebenswerte Zukunft für und in Oberfell!

Unsere politischen Ziele:
Die FWG Oberfell steht für:
- eine sparsame und effiziente Haushaltsführung

- vermehrte Sicherheit und Prävention im Ort

- die Stärkung der vorhandenen Vereinsstrukturen

- einen verkehrsberuhigten Alkener Weg

- eine bezahlbare Umgestaltung des Friedhofes

- die Würdigung engagierter Bürger

- eine Kulturförderung für Jung und Alt

- den Blick auf die innerörtliche Entwicklung
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Interviews/Kurz berichtet aus Oberfell
Interview zum Sportplatz-Projekt des SSV Oberfell
Interviewer:
Thomas Schwelle (FWG-Oberfell)
Interview mit:
Dennis Michel (SSV Oberfell)
Hallo Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein paar Fragen zum geplanten
Sportplatz-Projekt zu beantworten.
Bitte stell dich und den SSV Oberfell kurz vor:
Hallo Thomas, auch an dich ein Dankeschön, dass du uns Gelegenheit gibst den SSV Oberfell und unser
Sportplatzumbauprojekt im Moosrebber kurz vorstellen zu dürfen. Ich bin 28 Jahre, Verwaltungsfachwirt und
seit dem Bambini-Alter begleitet mich der SSV als fester Bestandteil meiner Freizeitbeschäftigung. Bereits fast
neun Jahre betreue ich die Funktion des Ansprechpartners für den Fußballbereich im Vorstand des SSV. Dabei sehe ich die Vorstandsarbeit nicht nur als Ehrenamt, sondern vor allem als Hobby!
Der SSV besteht bereits seit 1928. Neben unserer Mitgliederzahl sind wir vor allem stolz darauf fester Bestandteil des aktiven Ortsgeschehens zu sein. Wir bieten ganzjährig Hallen- und Fußballsport für alle Altersklassen. Zusammen mit anderen Ortsvereinen wirken wir aktiv bei der Ausrichtung der Weinkirmes und des
Karnevals mit und veranstalten unser eigenes traditionelles Sportfest an Pfingsten. Mit dem SSV-Info legen
wir dreimal jährlich unsere Vereinszeitung auf, in der das Sportvereinsjahr vorgestellt wird. Darin konnten wir
bereits auch über unser Sportplatzprojekt berichten.
Wann habt ihr mit den Überlegungen begonnen den Sportplatz mit einem Rasen auszustatten?
Ich glaube ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass dieser Gedanke seitdem ich
im Vorstand des SSV mitwirke immer mal wieder im Raum stand. Und auch mit großer Sicherheit bei den
Vorständen vor dieser Zeit. Ich erinnere mich da insbesondere
an den Besuch einer Infoveranstaltung anlässlich des neuen
Winninger Rasenplatzes im Jahr 2012. Doch richtig ernsthaft
haben wir uns erst seit 2017 damit beschäftigt. Auch die Entwicklungen der Sportanlagen in den nahe gelegenen Orten haben uns dazu veranlasst uns intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dabei hat uns nicht der „Neid auf die Anderen“ angetrieben, sondern das Potenzial, welches eine den heutigen Erwartungen zeitgemäße heimische Sportanlage bieten
könnte.
Wie ist denn das Projekt überhaupt geplant? Ihr habt ja
Thomas und Dennis begutachten den „alten“ Belag
sogar mehr vor, als „nur“ den Platz grün zu machen?
Genau. Der Umbau des Spielfeldes in einen Naturrasen ist die eine Sache. Daneben ist geplant, ein Beachvolleyballfeld herzurichten, welches aber auch als Sprunggrube mitgenutzt werden kann. So könnten z.B. Bundesjugendspiele der Grundschule oder die Abnahme des Sportabzeichens in Oberfell stattfinden. Durch die
Verkleinerung der Spielfeldmaße kann dies zusätzlich auf der heutigen Fläche zum liegen kommen. Wir halten
die Umgestaltung für zukunftsfähig, zweckmäßig und sinnvoll.
Das Feld liegt ja sehr nahe an der Mosel. Wie sieht es da mit der Gefahr von Hochwasser aus?
Das war ja leider schon immer ein Problem. Doch die Erfahrungen von anderen Vereinen und Gemeinden
mit Sportanagen in vergleichbarer Lage haben uns überzeugt, dass ein Naturrasen solchen Widrigkeiten durchaus
zuverlässig die Stirn bieten kann. Der seit Ende der 70er bestehende Tennenplatz, so zeigt es auch die bisherige
Geschichte des Sportplatzes, hat Hochwasser stets nicht vertragen.
Wie ist denn jetzt aktuell der genaue Stand und wann könnte es mit den Bauarbeiten losgehen? Was wird
grade gemacht?
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Interview zum Sportplatz-Projekt des SSV Oberfell-Fortsetzung
Bereits im vergangenen Jahr konnten einige wichtige Steine ins Rollen gebracht werden. Trotz des für manch einen vielleicht unerwarteten und überraschenden Vorstoßes des SSV, fanden die Überlegung jedoch, nach vor allem sehr guten und offenen Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung und den Gremien, breite Zustimmung. Zuschussanträge wurden zusammen über den Verein gestellt. Weitere erforderliche Baugenehmigungen werden derzeit eingeholt. Die Tendenzen stehen zwar gut. Eine endgültige Entscheidung ist jedoch
noch offen. Sollte alles passen, kann es vielleicht schon in den Sommermonaten losgehen.
Derzeit machen wir uns Gedanken über die Gründung eines „GreenkeepingFördervereins“ bzw. entsprechende Patenschaften. Sie sollen den SSV bei der zukünftigen Pflege unterstützen, damit auch den nachfolgenden Sportlergenerationen eine immergrüne Spielwiese geboten werden kann.
Kann man schon eine Prognose abgeben, wann der Sportplatz fertig ist?
Die eigentlichen Umbaumaßnahmen könnten, wenn alles planmäßig verläuft, bereits vor
dem Herbst abgeschlossen sein. Der Rasen wird jedoch noch genug Zeit zum Anwachsen
benötigen bis der erste Ball rollen wird. Unser Ziel ist die Eröffnung im Frühjahr 2020.
Was erhoffst du dir, stellvertretend für den SSV, für die Zukunft auf dem SportBürgermeisterkandidat
platz und auch für den Ort Oberfell?
Walter Uhrmacher mit
Ich hoffe, dass das Projekt einen kleinen Anteil dazu beiträgt unseren jetzt schon für Jung Thomas und Dennis
und Alt attraktiven Ort noch lebenswürdiger zu machen. Es soll auch einen weiteren Anreiz schaffen sich aktiv am Orts- und Vereinsleben zu beteiligen. Gerade das Vereinsleben und die Ideen die darin
entstehen, schweißen die Dorfgemeinschaft doch erst zusammen. Oberfell hat viel zu bieten und hoffentlich bald
ein bisschen mehr.
Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell

Von der FWG entscheidend angestoßene oder parteiübergreifend realisierte Projekte:

Weihnachtsmarkt

E-Bike Ladestation

Moseluferweg + Rampe

Sagenhafter Wanderweg

Boule platz

Villa Ausknipse

FWG Oberfell – Ehrlichkeit vor Ort wählen:

Bürgermeisterkandidat FWG

Walter Uhrmacher
Unser Wahlvorschlag

FWG - Freie Wählergruppe Oberfell

Spielplätze

Ballspielwiese

x
x
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Interview mit Oma Ruth Edith Meurer, Bewohnerin der Villa Ausonius
Kegeln? - Nein danke…
Hallo Oma – schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf.
Jetzt lebst du schon seit fast 5 Jahren in der Villa Ausonius. Erzähl mal von der Anfangszeit.
Nach einem schweren Krankenhausaufenthalt kam ich in die Villa. Es war alles noch neu und ungewohnt, aber dank der
guten Betreuung und Pflege ging es mir bald besser. Schön war auch, dass alte Freundinnen aus Oberfell und Bekannte
aus den Nachbardörfern gemeinsam in der Villa wohnten und wir uns täglich begegneten. Bald fühlte ich mich fast wie
zu Hause.
Offensichtlich hast du dich gut eingelebt und fühlst dich wohl.
Das stimmt. Ich bekomme viel Besuch von meiner Familie, deinem Hund Hanna und meinen
Enkelkindern. Außerdem gibt es viele Veranstaltungen wie Sommerfeste, Nikolausbesuch, Fastnachtsvorträge, Besuche der örtlichen Vereine und wöchentliche Gottesdienste. Besonders
freuen wir uns, wenn uns die Kinder aus der Kita und der Grundschule besuchen, uns vorlesen,
erzählen oder mit uns singen. Und zu guter Letzt konnte Thomas Christ mich sogar wieder
zum Kegeln überreden.
Macht ihr auch selbst etwas oder helft ihr im Haus?
Ja natürlich: Geburtstage feiern wir gemeinsam und bereiten sie vor, wir backen Plätzchen, färben Ostereier, bepflanzen Blumenkästen und unser Hochbeet. Wer kann, hilft auch in der Kü- Hanna zu Besuch bei
Oma Ruth-Edith
che. Jeder das, was er noch kann.
Geht ihr auch mal raus?
Selbstverständlich. Wir besuchen den Seniorentag der Gemeinde, die Weinscheune Birnbach, gehen am Moseluferweg
spazieren oder treffen Bekannte im Alten Pfarrhaus.
Oma – wie sieht die Zukunft für dich aus?
Die Jahre, die mir noch geschenkt werden, werde ich hier in Ruhe verbringen. Das Leben ist für mich wieder lebenswert .
Die Fragen stallte et Dany
Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell-Wichtig-Aktuell

Tipps für die Kommunalwahl 2019
Informationen zu den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
Die Kommunalwahlen 2019 bringen
für die Verbandsgemeinde neben
der Europawahl noch vier Kommunale Wahlen:
1. Die Wahl des Gemeinderates von
Oberfell (Panaschieren und Kumu-

Höller Weg 22
56332 Oberfell
Tel.: 02605/8884
Mobil: 0170/4594407

Sie finden uns auch im Web unter:
www.fwgoberfell.de

lieren möglich - siehe Kasten)
2. Die Wahl des Ortsbürgermeisters
von Oberfell
3. Die Wahl des Verbandsgemeinderates der VG Rhein-Mosel
(Panaschieren u. Kumulieren möglich - siehe Kasten)
4. Die Wahl des Kreistages MayenImpressum:
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Koblenz (Panaschieren und Kumulieren-möglich - siehe Kasten)
Bei den Kommunalwahlen können
die Wählerinnen und Wähler ihrer
Wahlentscheidung durch Panaschieren und Kumlieren ein besonders Gewicht geben.

Panaschieren - Stimmen an Personen verschiedener Wahllisten
vergeben
Kumulieren - Bis zu drei Stimmen an eine Person vergeben
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