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VON ALBERT FOLLMANN

GUTWEILER/WALDRACH Alles, was in 
der Verbandsgemeinde Ruwer Rang 
und Namen hat, war bei der feierli-
chen Verbandsgemeinderatssitzung 
am Dienstagabend in der Alten-
berghalle in Gutweiler anwesend. 
Schließlich war die Tagesordnung 
diesmal außergewöhnlich. Es galt, 
die neue Bürgermeisterin Stephanie 
Nickels zu ernennen, zu vereidigen 
und ins Amt einzuführen.

Diese Aufgabe übernahm der 
erste Beigeordnete der VG Ruwer, 
Karl-Heinrich Ewald. Er war es auch, 
der in den vergangenen zehn Mo-
naten die Amtsgeschäfte im Wal-
dracher Rathaus geführt hat – mit 
Unterstützung des zweiten Beige-
ordneten Josef Kruft.  Dank und An-
erkennung gab es von allen Seiten 
für die Leistung der Beigeordneten. 
Die Vakanz war entstanden, weil der 
langjährige Verwaltungschef Bern-
hard Busch krankheitsbedingt auf 
eigenen Wunsch aus dem Amt aus-
geschieden war.

Stephanie Nickels war von den 
Bürgern vor vier Wochen mit 52,7 

Prozent der Stimmen zur Nachfol-
gerin von Busch gewählt worden. 
Sie hatte sich in einer Stichwahl ge-
gen Stefan Metzdorf (SPD) durch-
gesetzt. Die 49-jährige Sozialpäda-
gogin, die zuletzt beim Bistum Trier 
den Arbeitsbereich Gesellschaft und 
Politik leitete, tritt ihr Amt am 2. Ja-
nuar 2018 an.

Nach Sitzungsende bildete sich 
eine lange Schlange in der Halle: Je-
der wollte der neuen Bürgermeiste-
rin gratulieren und sie willkommen 
heißen. Viele Vorschusslorbeeren, 
aber auch klare Ansagen, was man 
sich von der neuen Verwaltungs-
chefin erwartet, äußerten die Red-
ner des Abends.

Im Namen des Verbandsgemein-
derats sprach das älteste Ratsmit-
glied, Günter Scherer (75, SPD). Er 
meinte, dass Stephanie Nickels’ Fä-
higkeiten als Gemeindepädagogin 
im Rat gefordert seien: „Manchmal 
ufern die Diskussionen aus, man-
che reden durcheinander oder an 
der Sache vorbei, manche fallen 
anderen ins Wort oder hören nicht 
zu.“ Da müsse die Stimme schon 
mal energisch sein, so Scherer. Man 
habe mehr Erfolg, wenn man den 
richtigen Ton treffe.

Für die 20 Ortsbürgermeister der 
VG Ruwer gratulierte Heinfried Car-
duck (CDU). Er  bemühte den hei-
ligen Augustinus, als er Nickels zu-
rief: „Porta patet, cor magis“ (Die 
Tür steht offen, mehr noch das 
Herz). „Wir wünschen, hoffen und 
erwarten, dass unsere neue Bürger-
meisterin die Türen offen hält, ver-
schlossene Türen öffnet und falsche 
Türen, die sogenannten Hintertü-
ren, schließt.“  Die in Waldrach le-
bende Moselweinkönigin Kathrin 
Hegner schenkte ihrer Landsfrau 
eine Rieslingsrebe. Wie ein Winzer 
die Rebe hege und pflege, damit ein-
mal guter Wein aus ihr erwachse, 

so möge die Bürgermeisterin eine 
glückliche Hand bei allem haben, 
was aus der VG hervorgehe.

Als engagierte und fachkundige 
Frau, die einen guten Job machen 
werde, bezeichnete Kreisbeigeord-
neter Arnold Schmitt (CDU) sei-
ne Parteikollegin. Die Grüße und 
Glückwünsche der VG-Beschäftig-
ten überbrachte Büroleiter Franz 
Becker. „Wir freuen uns auf die neue 
Chefin und bieten ihr eine gute Zu-
sammenarbeit an“, sagte er. Becker 
kündigte an, es werde voraussicht-
lich im Februar ein Personalrat ge-
wählt. Unter Bürgermeister Busch 
hatte es keine Personalvertretung 
im Rathaus gegeben.

Sie empfinde „tiefen Respekt und 
Freude“, sagte die Hauptperson des 
Abends. Nickels will den Haushalt 
„konsequent umsetzen“, das Ehren-
amt unterstützen sowie den ÖPNV 
und das schnelle Internet ausbauen. 
Transparenz, Sachlichkeit und Fair-
ness über alle Parteigrenzen hinweg 
seien ihr wichtig.

Stephanie Nickels 
(CDU) ist am Dienstag 
in Gutweiler als 
Bürgermeisterin 
der VG Ruwer 
vereidigt und ins 
Amt eingeführt 
worden. Es gab viele 
Glückwünsche, 
doch auch eine hohe 
Erwartungshaltung.

Die neue Bürgermeisterin Stephanie Nickels schwört den Amtseid. Links Beige-
ordneter Karl-Heinrich Ewald.  TV-FOTOS (2): ALBERT FOLLMANN

Moselweinkönigin Kathrin Hegner (Zweite von links) schenkt Bürgermeisterin Stephanie Nickels eine Rieslingrebe.

Es stehen wichtige
Entscheidungen an

Mit ihrer ganzen Erfah-
rung und viel Einsatz ha-
ben es die Beigeordneten 

Ewald und Kruft geschafft, die Ver-
bandsgemeinde Ruwer zehn Mo-
nate lang in gutem Fahrwasser zu 
halten. Dennoch wird es jetzt Zeit, 
dass die Verwaltung wieder eine 
dauerhafte, von den Bürgern legi-
timierte Führung bekommt.

Es stehen wichtige Entscheidun-
gen an.  Beispielsweise der Ausbau 
der Schule und des Bürgerhauses 
in Gusterath sowie der Neubau der 
Grundschule Osburg. Von der neu-
en Bürgermeisterin wird auch er-
wartet, dass sie etwas gegen die 
Ausdünnung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs im vorderen 
Hochwald unternimmt und dass 
sie sich für den Erhalt der Grund-
schule in Schöndorf einsetzt.
a.follmann@volksfreund.de
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Drei Dörfer bieten bald W-Lan an
KÖWERICH/RALINGEN/LAMPADEN 
(har) 181 Kommunen im Land be-
kommen Geld, um damit kosten-
freie W-Lan-Hotspots einrichten zu 
können. Drei Dörfer aus dem Land-
kreis Trier-Saarburg sind mit von der 
Partie. Das hat Innenminister Ro-
ger Lewentz in Mainz bekanntgege-
ben. Die Hotspots in Ralingen, Kö-
werich und Lampaden, die im Zuge 
des W-Lan-Förderprogramms ausge-

baut werden, verfügen über den ein-
heitlichen Netzwerknamen (wifi4rlp) 
und sind so leicht zu finden. Haupt-
merkmale dieser W-Lan-Hotspots 
des Landes sind die rechtssichere, 
kostenlose und anonyme Nutzung 
an 24 Stunden an sieben Tagen.
Parallel zum Ausbau von mindestens 
1000 W-Lan-Hotspots im Land will 
die Landesregierung jedes mit Inter-
net versorgte, öffentliche Gebäude 

mit einem freien W-Lan-Zugang aus-
statten. In einem ersten Schritt sollen 
alle Gebäude in Landeseigentum, die 
über einen Internetanschluss verfü-
gen, ausgestattet werden.

Auch Kommunen können sich an 
dem Landesprogramm beteiligen. 
Informationen zum Antragsverfah-
ren sind auf der zentralen Website 
unter der Adresse 
www.wifi4rlp.rlp.de zu finden.

Evangelium auf Welschbilliger Platt
WELSCHBILLIG (red) Zum offenen 
Singen von Advents- und Weih-
nachtsliedern laden die Heimat-
freunde Welschbillig für Samstag, 
23. Dezember, in die Markt- und 
Kulturscheune ein.

Die Veranstaltung beginnt um 16 
Uhr in gemütlicher Runde bei Kaf-
fee und Kuchen. Ab 17 Uhr werden 

gemeinsam Advents- und Weih-
nachtslieder gesungen, die von 
Diethelm-Michael Jullien am Kla-
vier begleitet werden.

Eine Flötengruppe der Grund-
schule Welschbillig spielt Weih-
nachtslieder.

Außerdem werden heitere und 
nachdenkliche weihnachtliche Ge-

dichte und Geschichten vorgetra-
gen. Dazu gehört das Weihnachts-
evangelium auf   Welschbilliger Platt.

Die Bevölkerung ist eingeladen.
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