Kommunalwahl 2014
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Stefan Steinbach,
Listenplatz 1 der SPD

Ines Krienke,
Listenplatz 2 der SPD

Francois Rischard,
Listenplatz 3 der SPD

Familienstand:
verheiratet

Familienstand:
in einer Lebenspartnerschaft, 1 Sohn

Familienstand:
verheiratet

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Martin Ewald,
Ortsvorsteherkandidat Rehlingen
Listenplatz 6 der SPD
Familienstand:
verheiratet

Peter Leo Hein,
Listenplatz 1 der CDU
Bürgermeisterkandidat

Familienstand:
verheiratet, zwei schulpflichtige Töchter

Alter:
56

Alter:
44 J

Alter:
53 Jahre

Alter:
44

Alter:
40 Jahre

Beruf:
Krankenpfleger

Beruf:
Ing. für grafische Technik

Beruf:
Industriemeister

Beruf:
Selbständiger Bauunternehmer

Beruf:
Landwirt und Winzer

In Nittel seit:
Seit meiner Geburt mit einer Unterbrechung von 15
Jahren

In Nittel seit:
2001

In Nittel seit:
1991

In Rehlingen seit:
der Geburt (08.03.1970)

In Köllig seit:
Wohnhaft seit der Geburt in Köllig

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Nittel ist mein Zuhause geworden. Ich fühle mich
hier sehr wohl und ich habe durch die Arbeit im
Bauausschuss und in letzter Zeit im Gemeinderat
(noch für Bündnis 90/ Die Grünen) gemerkt, man
kann etwas bewegen und unser Dorf weiterentwickeln. Ganz wichtig ist es für mich, mit den Bürgern
zu sprechen und gemeinsam etwas zu bewirken.
Zwei Beispiele sind die Neugestaltung des ehemaligen Minigolfplatz, aber auch ein neues Parkplatzkonzept muss her.

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Um die Interessen der Nitteler/Rehlinger/Kölliger
Bürger zum Wohle der Dorfgemeinschaft weiterhin
vertreten zu dürfen.

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Es ist mir ein Anliegen, den Ort und das Leben im
Ort aktiv mitzugestalten!

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Weil ich was bewegen möchte. Nittel hat Potenzial,
weiter nach vorne zu kommen. Stillstand können
und wollen wir uns nicht leisten. Dafür werde ich
kämpfen!

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Ich möchte mich, wie ich es in den letzten 15 Jahren getan habe, weiterhin für das Wohl unserer Gemeinde einsetzen.
Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Positiv: Die Schule wurde saniert und ausgebaut,
der Kindergarten an den Bedarf angepasst. Der
Einkaufsmarkt wird gebaut, die Pflegeeinrichtung
kommt. Nittel ist mit schnellem Internet versorgt,
die Ortsteile werden gerade angeschlossen. Der
Raum um das Bürgerhaus wird attraktiver gestaltet
und etliche Straßen wurden ausgebaut.
In Nittel fehlt mir?
Ein Parkplatzkonzept. Die Einkaufsmöglichkeit, die
jedoch in den nächsten Monaten geschaffen wird.
Und ein Pflegekonzept für unsere Grünanlagen.
In Nittel gibt es zu viel?
Noch immer zu viele wilde Müllplätze. Zu viele
falsch geparkte Autos.
Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Nittel muss auch in Zukunft attraktiv für junge Familien bleiben. Die vorhandene Infrastruktur ist zu
erhalten und weiter auszubauen. Es muss auch im
Alter möglich sein in Nittel zu wohnen, sei es mit
Hilfe im eigenen Haus, sei es in einer Pflegeeinrichtung.
Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Der „ Neue“ muss sich zuerst in sein Amt einarbeiten, dann erwarte ich von ihm Bürgermeister aller
Nittler zu sein. Er muss offen, innovativ und ein guter Moderator sein.

Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Positiv, es wurde viel in Bewegung gesetzt, einiges
nach meinen Vorstellungen, anderes vielleicht nicht
so nach meinen Ideen und Wünschen. Deshalb denke ich, da geht noch mehr mit den Bürgern (Beispiel: Informationsaustausch).

Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Positiv. Die ersten Schritte wurden gemacht. Die
Tagesstätte im Kindergarten, die Ganztagsschule
oder das schnelle Internet. Nicht zu vergessen, noch
in diesem Jahr beginnt der Bau eines Supermarktes
und Altersresidenz.
In Nittel fehlt mir?
Ich wünsche, mir dass die Nitteler (Neu)Bürger sich
in Zukunft mehr ins Dorfgeschehen einbringen.
In Nittel gibt es zu viel?
Persönlich dominierte Einzelinteressen.

In Nittel fehlt mir?
Ein Supermarkt (der ab Herbst gebaut wird) und
noch andere Einkaufsmöglichkeiten sowie öffentliche Parkplätze, um die Einwohnerstraßen zu entlasten.

Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Indem man sich nicht mit dem Erreichten zufrieden
gibt. Mehrgenerationenprojekte und Erfahrungsaustausch wären ein erster Schritt.

In Nittel gibt es zu viel?
(Vor allem abends) wild parkende Autos und unattraktive öffentliche Plätze, die etwas mehr Pflege
und neue Ideen brauchen.

Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Charakter und Durchsetzungsvermögen

Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Eine gute Infrastruktur, Ärzte und Apotheke im Dorf,
gute Versorgungmöglichkeiten und den Bedürfnissen angepasste Kindertagesstätten und Schulen,
kulturelle Veranstaltungen u.ä. machen unser Dorf
für alle Generationen lebenswert und zu einem attraktiven Wohnort.
Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Viel Engagement, viel Bürgernähe, Offenheit und
Mut für die Umsetzung auch mal neuer Ideen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen?
Die Anliegen der Bewohner von Rehlingen sind mein
Auftrag! Dazu zählen insbesondere: Bürgerbeteiligung und Information unserer Bürger (Sprechstunde für die Bürger, Bürgerversammlungen),
familienfreundlicher Ort, moderne Infrastruktur, Erhaltung der Kulturlandschaft, weiterer Ausbau und
Verbesserung unserer Gemeindestraßen, weniger
Schwerlastverkehr in unserem Ort, Sanierung und
Wiederherstellung von Wander- und Fußwegen (wie
z.B. Brandel, Dietrichstal, Fußweg Wäldchenberg,
und ganz besonders den Kapellenweg), Verschönerung unseres Ortes durch Pflege und Erhaltung
von Grünanlagen, familiengerechte Planung der
öffentlichen Verkehrsmittel, Förderung des Tourismus, Steigerung der Attraktivität unseres Ortes,
wohnortnahe Versorgung.

Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Ein großer Erfolg für alle privaten und beruflichen
Internetnutzer in Nittel ist das schnelle DSL, das
eine Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s erreicht. Mit
RWE ist vertraglich gesichert, dass dies auch bis
Ende des Jahres in Köllig und Rehlingen verfügbar
ist. Die Bauarbeiten dafür sind bereits begonnen.
Dies konnte nur in Verbindung mit dem Baugebiet
„Wiesengraben“ realisiert werden. Ohne das Baugebiet hätte die Realisierung, nach dem Angebot
der Telekom, die Gemeinde 400.000 Euro gekostet.
Ohne das Baugebiet gäbe es auch keinen Lebensmittelmarkt mit vollem Sortiment und keine Seniorenresidenz. Vom Investor und Geschäftsführer der
Firma Beda Regiebau, Herrn Bernd Wirtz, weiß ich,
dass der Bauantrag bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Konz zur Genehmigung vorliegt und
in der zweiten Jahreshälfte 2014 Baubeginn sein
soll. Wir haben weiterhin durch die Offenlage des
Baches im Mühlenweg der Natur ein Stück zurückgegeben.

In Nittel fehlt mir?
Unser Dorf muss für unsere Bürgerinnen und Bürger
„einladender“ werden. Vorrangig muss die Pflege
der öffentlichen Grünflächen/Spielplätze und der
Beete in der Ortslage, der Friedhöfe und Wanderwege sichtbar intensiviert werden.
In Nittel gibt es zu viel?
Es gibt zu viele Hindernisse und Gefahrenstellen
durch parkende Autos. Im nächsten Gemeinderat
müssen wir Lösungen für diese Problematik suchen
und finden. Dazu zählen ebenso verkehrsberuhigende Maßnahmen.

Alter:
55 Jahre
Beruf:
Energieanlagenelektroniker
In Nittel seit:
1959
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Um die Weiterentwicklung der Gemeinde, wie bereits in den letzten 10 vergangenen Jahren aktiv
mit zu gestalten und somit für die Gemeinde und
die Bevölkerung positive Akzente setzen zu können.
Hierzu zähle ich den kontinuierlichen weiteren Ausbau der Ortsstraßen, sowie der weitere Ausbau von
Kindertagesstätten und Kinderspielplätzen.

In Rehlingen fehlt mir?
-

Longen Horst,
Listenplatz 2 der CDU

In Rehlingen gibt es zu viel?
-

Familienstand:
Verheiratet

Andreas Scheuer
Listenplatz 3 der CDU
Familienstand:
Verheiratet, drei Kinder
Alter:
39
Beruf:
Kfz-Meister
In Rehlingen seit:
meiner Geburt
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Ich sehe es als Bürgerpflicht an einen persönlichen

Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Die Vergrößerung der Gemeinde durch das Neubaugebiet „Wiesengraben“ und die damit verbundenen
neuen Geschäftsaktivitäten bewerte ich als sehr
positiv. Ebenfalls sehr positiv sehe ich den VDSLBeitrag zur Selbstverwaltung unserer Gemeinde zu erbringen. Deshalb
möchte ich mich gemeinsam mit den
CDU-Kandidaten und allen voran unserem Listenführer und Ortsbürgermeisterkandidaten Peter Leo Hein für
die Gemeinde engagieren um diese
mit ihren Ortsteilen Nittel, Rehlingen
und Köllig weiter voran zubringen.
Wie bewerten Sie die Entwicklung
des Ortes in den letzten 5 Jahren?
Es wurde sehr viel bewegt. Dazu
zählen insbesondere: Neubaugebiet
Wiesengraben, DSL (In Rehlingen und Köllig laufen
bereits die Baumaßnahmen dafür), einige Straßen
wurden erneuert, z. B. Haselgarten, Mühlenweg mit

Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Die beste Gegenwehr gegen Bevölkerungsrückgang
ist ein Dorf für Familien attraktiv zu halten. Dazu
zählt: optimale Betreuungsangebote in Kindergarten und Grundschule, maßvolle Bevorratung von
Bauland - Kita-Erweiterung ist bereits beschlossen, Ganztagesschule mit neuer Mensa ab dem
neuem Schuljahr wird funktionsfähig sein, reger
Austausch mit unseren luxemburgischen Nachbarn
macht uns gemeinsam stärker
Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Er muss ein offenes Ohr für alle Sorgen der Bürgerinnen und Bürger haben. Im Falle meiner Wahl
zum Ortsbürgermeister verspreche ich jederzeit
erreichbar und vor Ort zu sein, um die Interessen
der Gemeinde und ihrer Bürger zu vertreten. Zudem
muss er gut vernetzt sein und Zugang zu Verwaltung, Behörden und Fördergeldgeber haben.
Was sehen Sie als die größte Herausforderung für
den neuen Bürgermeister an?
Als Sofortmaßnahme müssen unsere Pflanzbeete,
Friedhöfe und Grünanlagen auf „Vordermann“ gebracht werden. Gleiches gilt für den ehemaligen
Minigolfplatz. Der Schutz unserer Natur und Umwelt liegt mir besonders am Herzen. Deshalb bin
ich entschieden gegen das Einbringen von Müll,
Gift und Versatz in die Wellener Stollen! Das sind
unkalkulierbare Gefahren für unsere unmittelbare
Umwelt. Als selbstständiger Landwirt und Winzer
bin ich unabhängig und kann mich mit ungeteilter
Kraft dagegen einsetzen. Sorgsamer Umgang mit
dem Geld der Bürgerinnen und Bürger, um einen
ausgeglichen Haushalt zu gewährleisten, ist mir
ein besonderes Anliegen.
Ausbau innerhalb der Gemeinde Nittel und den
anstehenden Ausbau der Ortsteile Köllig und Rehlingen mit High-Speed Internet.
In Nittel fehlt mir?
Genügend frei zugängliche Parkplätze, weitere behindertengerechte Einrichtungen, eine Packstation
der Deutschen Post.
In Nittel gibt es zu viel?
Es gibt zuviel noch offene zu erledigende Gemeindearbeiten. Die Verschuldung der Gemeinde muss
abgebaut werden.
Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Durch weitere Öffentlichkeitsarbeit an allen Fronten. Aktuellere Präsentation und Information der
Gemeindeaktivitäten, Bürgerinformationen und sogenannten „Kurznews“ im Internet.

Warum tun Sie sich das Amt des Bürgermeisters
gerne an?
Ich interessiere mich seit Jahren für die Entwicklung der Gemeinde. Ich bin bereit, mich mit einem
starken persönlichem Engagement einzubringen.
Wie bringen Sie Nittel in den nächsten 5 Jahren
weiter?
Ich möchte verstärkt das Ehrenamt und jede Form
von Eigeninitiative fördern. Die Kinder und Jugendarbeit soll durch die Einbindung des Jugendnetzwerkes Konz in allen Ortsteilen gefördert werden.
Alle Vereine sollen eine effektivere Unterstützung
erfahren, um ihre wertvollen sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben besser
erfüllen zu können. Ich möchte mich um einen
intensiveren Kontakt und Austausch mit unseren
luxemburgischen Nachbarn bemühen. Mit den vorhandenen Akteuren der Seniorenarbeit möchte ich
mich für bessere räumliche Situationen und mehr
Angebote einsetzen.

Günter Scheuer
Ortsvorsteherkandidat Rehlingen
Listenplatz 15 der CDU
Familienstand:
verheiratet
Alter:
63 Jahre
Beruf:
Landwirt und Winzer
In Rehlingen seit:
Seit meiner Geburt lebe ich in Rehlingen.
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Ich stelle mich zur Wahl, um meine Erfahrungen, die
ich in 20 Jahren als Ortsvorsteher gewonnen habe,
weiterhin verantwortungsvoll mit einzubringen.
Welches Thema liegt Ihnen am meisten am Herzen?
Der Ausbau der DSL-Leitung nach Rehlingen hat
bereits begonnen und wird noch in diesem Jahr in
Betrieb gehen. Damit werden wir auch in Rehlingen eine schnelle Internetverbindung haben. Die
personelle Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr
Rehlingen betrachte ich mit großer Sorge. Für den
Ausbau der Verbindungswege zwischen Nittel und
Wincheringen werde ich mich einbringen. Mir ist
wichtig, einen guten Kontakt zum Ortsbürgermeister zu haben, damit Rehlingen weiterhin in der Gemeindepolitik berücksichtigt wird.
In Rehlingen fehlt mir?
-

Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Eine gute Zusammenarbeit, um das Beste zum
Wohle unserer Gemeinde zu erreichen.

In Rehlingen gibt es zu viel?
-

Renaturierung des Bachlaufes, Ganztagesschule
mit Mensa, Erweiterung der Kita

gefördert werden. Die Ganztagesschule wird im
neuen Schuljahr ihren Betrieb im vollen Umfang
aufnehmen können. Das sind wichtige Argumente
für junge Familien, sich hier anzusiedeln. Das ist
das Fundament für eine fruchtbare Zukunft. Das
Altenzentrum ist auch eine wichtige Stütze.

In Nittel fehlt mir?
Noch der Supermarkt, für den aber alle Verträge
abgeschlossen sind und der damit demnächst
kommen wird.
In Nittel gibt es zu viel?
Falsch parkende Autos. Insbesondere am Kindergarten und an der Grundschule würde ich mir verkehrsberuhigende Maßnahmen wünschen.
Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Der Kindergarten muss weiter ausgebaut und die
Angebote für berufstätige Eltern müssen verstärkt

Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Der neue Bürgermeister sollte auf jeden Fall die
angestoßenen Projekte, wie Supermarkt, Seniorenresidenz, Ausbau und Erweiterung des Kindergartens sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen konsequent und zielstrebig voran bringen. Die Ortsteile
Rehlingen und Köllig sollte er nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Gute Kontakte sowie ein offenes
Ohr für die Belange der Bürger und Vereine sollten
selbstverständlich sein.

Kommunalwahl 2014
Unabhängige Bürgerliste Nittel e.V. (UBN Nittel e.V.)
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Weil Nittel dringend eine Veränderung braucht!
Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Die Bürger sind unzufriedener geworden, weil vieles über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde. Der
Schuldenberg der Gemeinde ist enorm, trotzdem
wird bei Planungen von neuen Projekten auf Kosten
wenig Augenmerk gelegt. Dieser Zustand ist den
Bürgern nicht entgangen.

Ingo Müller,
Listenplatz 1 der UBN e.V.
Bürgermeisterkandidat
Familienstand:
verheiratet
Alter:
59 Jahre
Beruf:
Schlossermeister

In Nittel fehlt mir?
Eine geradlinige und transparente Gemeindepolitik,
die jedem Bürger sagt, was ihn erwartet an Kosten
für Straßen und Plätze, ob als Umlage oder Neuausbau.
In Nittel gibt es zu viel?
Gruppenbildung bei Entscheidungen, die zum Gemeindewohl beitragen sollen.
Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Die Gemeinde ist attraktiv und muss sich noch verbessern, damit junge Familien sich hier wohlfühlen,
aber auch Singles, sowie Senioren, die eine intakte
Dorfgemeinschaft haben, in der es ein Miteinander
gibt.

Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Er muss der Bürgermeister für alle sein. Dazu zählen auch Köllig und Rehlingen.

Warum tun Sie sich das Amt des Bürgermeisters
gerne an?
Mein Motto ist, Zeit für Veränderung und Transparenz in Nittel.
Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen?
Die Pflege des Dorfes voranzutreiben, damit es sich
lohnt in Nittel zu wohnen. Kleinigkeiten, die den
Bürger aufregen, entweder direkt zu beheben oder
zeitnah eine Lösung herbeizuführen. Bestes Beispiel: Unaufgeräumte Gemeindeplätze, Friedhofabfälle, ungepflegte Spielplätze, Baustellen, die nicht
fertig werden, die Liste ist lang!
Wie bringen Sie Nittel in den nächsten 5 Jahren
weiter?
Mit Versprechungen und Prognosen muss man sich
zurückhalten, da 5 Jahre ein langer Zeitraum sind.
Das führt nur zur Unglaubwürdigkeit!

teressierte Bürger zu wenig in die Entwicklung der
Gemeinde eingebunden. Viele Themen, die für die
Bürgerinnen und Bürger von besonderem Interesse waren, wurden in nicht öffentlichen Sitzungen
besprochen, wodurch im Ort Gerüchte geschürt
wurden. Eine offene, transparente Kommunikation
hätte hier gut getan.

Familienstand:
verheiratet
Alter:
28 Jahre
Beruf:
Master of Science in Business Administration – Betriebswirt M.Sc.
In Nittel seit:
meiner Geburt
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Ich stelle mich zur Wahl, weil ich Nittel aktiv mitgestalten möchte. Ich möchte nicht einfach nur hier
leben, sondern ich will meine Ideen und mein Wissen einbringen können und mich für meinen Heimatort engagieren. Ich bin der Meinung, dass Nittel
ein wunderschöner Ort ist, aus dem man noch mehr
machen kann.
Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Prinzipiell wurden wichtige Weichen für die Entwicklung des Ortes gestellt. Dennoch wurden in-

Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken muss Nittel noch attraktiver für junge Familien
werden. Sei es durch das Vorhandensein bzw. den
Ausbau von Kindergarten und Grundschule, einer
verbesserten Pflege der Spielplätze oder durch die
vorrangige Grundstücksvergabe an Familien, die
sich mit dem Ort identifizieren.
Meiner Meinung nach gilt es außerdem dafür Sorge
zu tragen, dass uns auch in Zukunft die ärztliche
Versorgung vor Ort erhalten bleibt. Überdies spielt
im Alter häufig der öffentliche Nahverkehr eine besondere Rolle. Daher finde ich es wichtig, künftig
über ein barrierefreies Bahnhofsgebäude zu verfügen.
Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Dass er offen und motiviert ans Werk geht. Ich erhoffe mir, dass er alle Gruppierungen des Gemeinderates mit in die Entwicklung des Ortes einbezieht
und dass er sich nicht scheut, die Nittelerinnen und
Nitteler ebenfalls mitzunehmen. Ich hoffe, dass er
dafür sorgt, dass die Beschlüsse des Gemeinderates offener und regelmäßiger kommuniziert werden.

Marco Mich
Listenplatz 3 der UBN e.V.

Horst Frieden
Listenplatz 1 der FWG e.V.

Familienstand:
Verheiratet und zwei Kinder

Familienstand:
in einer Beziehung lebend

Alter:
41

Alter:
49

Beruf:
Facharbeiter für Abwassertechnik

Beruf:
Winzermeister

In Nittel seit:
seit meiner Geburt

In Nittel seit:
seit meiner Geburt

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Um die Zukunft unseres Dorfes mitzugestalten.

Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Ich bin seit 5 Jahren im Gemeinderat. Wir, die FWG,
haben viel erreicht und bewegt. Jetzt muss es weiter gehen und es darf zu keinem Stillstand kommen. Um das zu vermeiden, stelle ich mich erneut
zur Wahl.

Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Nittel hat in den letzten fünf Jahren eine enorme
Entwicklung hinter sich gebracht. Leider sind dabei einige andere Dinge liegen geblieben. In Zukunft
sollte man nicht nur Neues schaffen, sondern auch
Vorhandenes besser pflegen und im Auge behalten.

In Nittel fehlt mir?
Eine offen Diskussionskultur, ein ehrliches Miteinander im Gemeinderat & Transparenz bezüglich der
zu treffenden Entscheidungen. Außerdem fehlt mir
der ehrliche Wille zu sparen bzw. der echte Wille, die
Finanzen der Gemeinde zu sanieren.

Tobias Beck
Listenplatz 2 der UBN e.V.

Verfügung. Für die Ortsteile Rehlingen und Köllig
wird das auch in wenigen Monaten Wirklichkeit
sein. Die Erweiterung der Kita um zwei Gruppen
ist beschlossen und die neue Mensa in unserer
bilingualen Ganztagsgrundschule wird zum Schuljahresbeginn fertig sein. Damit haben wir beste
Betreuungssituationen und Bildungsmöglichkeiten
für Kinder und Familien.

Was sehen Sie als die größte Herausforderung für
den neuen Bürgermeister an?
Die Liste der Aufgaben ist groß, hier muss man Prioritäten setzen, um nachher nicht mit leeren Händen da zustehen.

In Nittel seit:
Geboren und aufgewachsen

In Nittel gibt es zu viel?
Zu viele Leute, die die eigenen Interessen vor die
der Gemeinschaft stellen.

Freie Wählergruppe Nittel e.V. (FWG Nittel e.V.)

In Nittel fehlt mir?
Bessere Zusammenarbeit der Anwohner und des
Gemeinderates.
In Nittel gibt es zu viel?
Unnötige Ausgaben in Projekte, die nicht dringend
erforderlich sind!

Dieter Friedrich
Ortsvorsteherkandidat Köllig
Listenplatz 12 der UBN e.V.
Familienstand:
ledig

Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Sicherstellung des Baus eines Seniorenheims und
altersgerechte Räumlichkeiten zum Treffen und Feiern im Alter.

Alter:
62 Jahre

Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Versprochenes auch umzusetzen.

Beruf:
Winzer
In Köllig seit:
Geburt
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Interesse, Umgang mit den Mitbürgern in Köllig
Welches Thema liegt Ihnen am meisten am Herzen?
Das gesellschaftliche Zusammenleben in Köllig,
wie z.B. der Dorfabend. Die Weiterentwicklung der
Kinder- und Jugendgruppe und der Feuerwehr.
In Köllig fehlt mir?
Infrastruktur, ein Lebensmittelmarkt (in der Gemeinde)
In Köllig gibt es zu viel?
-

Die Darfscheel hat allen Bewerbern einen
Fragebogen zur Verfügung gestellt. Dieser
unterschied in Fragen für die Gemeinderats-,
Orstvorsteher- und Bürgermeisterkandidaten.
Es wurde darum gebeten den Fragebogen
vollständig auszufüllen. Es wurden keine Vorgaben zur Antwortlänge gemacht & die Antworten wurden nicht gekürzt oder bearbeitet.
Lediglich Rechtschreibefehler wurden korrigiert. Alle Bewerber wurden darum gebeten
ein möglichst hochauflösendes Bild zur Verfügung zu stellen. Die hochauflösenden Bilder
werden alle in der gleichen Größe dargestellt.
Kleinere Bilder konnten aufgrund der schlechten Auflösung nicht vergrößert werden.

Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
„Niemals mit dem Erreichten zufrieden sein!“ sollte
das Motto sein. Es hat sich sehr viel getan. Erst mit
der Erschließung des Neubaugebietes gelang es
einen Investor für schnelles Internet zu gewinnen.
Mittlerweile stehen Bandbreiten bis 50 Mbit/s zur

In Nittel fehlt mir?
Noch fehlt mir der Supermarkt, aber Gott sei Dank
wird er bald kommen. Alle diesbezüglichen Verträge
sind geschlossen. Ende des Jahres will der Investor
Beda-Regiebau mit dem Bau einschließlich Seniorenzentrum beginnen. Die Grünflächen und Beete in
der Ortslage sehen ungepflegt aus. Dies muss verbessert werden. Das erwarten nicht nur Touristen,
sondern zurecht auch unsere Bürgerinnen und Bürger. Gleiches gilt für den alten und neuen Friedhof.
In Nittel gibt es zu viel?
Viele Autofahrer fahren zu schnell und gefährden
damit Kinder und Fußgänger. Leider helfen Schilder
wenig. Ich hoffe auf ein verändertes Verständnis.
Da ist jeder von uns gefragt, sich auch mal an die
eigene Nase zu fassen. Die Verschmutzung von
Straßenrändern und unserer Natur missfällt mir
sehr.
Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Die Prognosen sehen Wachstum bis 2030 vor. Durch
Erhalt und Ausbau unserer Infrastrukturen für Erziehung, Bildung und Daseinsvorsorge erhalten
wir unser Dorf attraktiv und können im Wettbewerb
zu den Nachbargemeinden bestehen. Dazu zählen
auch die einmalige Lage im Moselbogen, ein funktionierender Weinbau, gute gastronomische und
touristische Angebote.
Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Zuverlässigkeit, stärkeres Engagement, Zielstrebigkeit, Verhandlungsgeschick und Visionen für
Nittel 2030. Eine Gemeinde darf nicht nur verwaltet
werden, sondern braucht auch Perspektiven über
den Tellerrand hinaus.

Lotta Oittinen
Listenplatz 2 der FWG e.V.
Familienstand:
Ich bin verheiratet und habe drei Kinder
Alter:
40
Beruf:
Viele kennen mich aus meiner zahnärztlichen Tätigkeit in Nittel
In Köllig seit:
Wir leben seit 2002 im schönen Nittel-Köllig
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Ich möchte mich zur Wahl stellen um bei der weiteren Entwicklung in Nittel und Köllig mitzuwirken.
Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?

Edgar Heintz
Listenplatz 3 der FWG e.V.

(Herr Heintz hat auf ein Foto verzichtet)
Familienstand:
verheiratet
Alter:
60
Beruf:
Architekt
In Nittel seit:
1976
Warum stellen Sie sich zur Wahl?
Um mich mit der FWG für die Dorfgemeinschaft
einzusetzen
Wie bewerten Sie die Entwicklung des Ortes in
den letzten 5 Jahren?
Es wurden viele neue Projekte auf die Beine gestellt. Der Straßenausbau ging zügig voran. Das
neue Baugebiet Wiesengraben bringt neben den
Bauplatzmöglichkeiten viele Vorteile für den Ort,
vor allem durch den geplanten Supermarkt.

Es ist in den vergangenen Jahren viel Strukturelles
erreicht worden, auf dessen Basis das zeitgemäße
Gestalten des Ortes jetzt gründen kann.
In Nittel fehlt mir?
Es sind einige Punkte, die mir am Herzen liegen,
die jetzt verstärkter Aufmerksamkeit bedürfen;
eine Einkaufsmöglichkeit soll geschaffen werden,
weitere Straßenbaumaßnahmen vorangetrieben
werden, sowohl in Nittel als auch in den umgebenden Dörfern. Überlegungen zur verbesserten Parkmöglichkeiten im Ort möchte ich anregen sowie die
dringend notwendige Erneuerung der Effizienz bei
der Wartung und Pflege der gemeindeeigenen Grünund Sportanlagen und vorhandenen Immobilien!
Bewährtes bewahren, sinnvoll umnutzen und weitsichtig erneuern; denn WIR können Nittel. Nicht zu
vergessen sind die zahlreichen Vereine und Gruppen vor Ort, die - allesamt aus ehrenamtlichem
Engagement - dazu beitragen, dass Nittel, Köllig
und Rehlingen ein MEHR an Lebensgefühl für Jung
und Alt, Neu- oder Altbürger, Moselaner, Europäer
und Weltbürger wird. Die Stärkung dieser Strukturen trägt zusammen mit der landschaftlichen Einzigartigkeit eine hochattraktive Lebensqualität, die
weiterhin bewahrt bleiben soll.
In Nittel gibt es zu viel?
Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Ich wünsche mir sowohl vom neuen Bürgermeister
als auch vom neuen Gemeinderat ein energisches
Engagement, solide Transparenz und weitsichtige
Visionen!

In Nittel fehlt mir?
ein Geschäft / Supermarkt
In Nittel gibt es zu viel?
Wie kann sich die Gemeinde Nittel in Bezug auf
den demografischen Wandel wappnen?
Was erwarten Sie sich vom neuen Bürgermeister?
Die begonnenen Projekte wie Supermarkt, neue
KITA-Gruppe im alten Pfarrhaus, restl. Straßenausbau vorantreiben.

