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Unser Dorf hat Zukunft 2011

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

es freut mich, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Gemeinden und Vereine 
in unserem Kreis Ahrweiler am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt 
haben. 
Vierzehn Gemeinden und zweiundzwanzig Vereine haben am Wettbewerb auf 
Kreisebene teilgenommen. Diese hohe Beteiligung zeigt mir, dass unsere Gemein-
den lebendig und aktiv sind. Ich danke allen, die sich dem Wettbewerb gestellt 
haben, für ihre engagierte Teilnahme.

Das soziale und kulturelle Leben in den Dörfern ist engagiert, spannend, vielfältig 
und sprüht vor Ideenreichtum. In diesem Zusammenhang ist besonders das 
bürgerschaftliche Engagement zu erwähnen, durch das unsere Dörfer als Lebens-
raum immer wertvoller werden.

Die Bürgerinnen und Bürger in den Dörfern haben Enormes geleistet um die Orts-
bilder im Sinne einer regionalen Baukultur zu erhalten. Dies wird durch viele 
kommunale und private Maßnahmen im Sinne der Dorfentwicklung dokumen-
tiert. 

Besonders wichtig sind mir persönlich die kreiseigenen Wettbewerbe der Vereine 
und Initiativen. Das hier zum Wohle einer Gemeinde gezeigte ehrenamtliche 
Engagement ist unverzichtbarer Teil des dörflichen Lebens.

Die Bereisung der Kreiskommission hat einen lebendigen, agilen Kreis Ahrweiler 
ans Licht gebracht, der für die Zukunft gut aufgestellt ist. Ich stelle Ihnen die 
Sieger des Kreisentscheides in der Haupt- und Sonderklasse, des kreiseigenen 
Wettbewerbes der Vereine, sowie des Wettbewerbes „Jugend und Familie“ in 
diesem Faltblatt vor.

Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr unserer Kreiskommission wieder heraus-
ragende Einzelprojekte aufgefallen sind, die mit einem Sonderpreis Anerken-
nung erhalten.

Für die Zukunft wünsche ich allen Gemeinden und Vereinen weiterhin alles Gute 
und viel Erfolg.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, im November 2011
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dr. Jürgen Pföhler

Landrat des Kreises Ahrweiler

Dr. Jürgen Pföhler
Landrat des Kreises Ahrweiler
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Sonderpreis II
für die vorbildliche Renovierung eines regionaltypischen Gebäudes in Höhe von 750 € 
geht an die Möbelwerkstatt Annette Hoss, Steinerbergstraße 8, Kesseling

Ein Schmuckstück ist das Fachwerkhaus der Möbelwerkstatt Annette Hoss in der Stein-
erbergstraße 8 der Ortsgemeinde Kesseling. Das Haus wurde mit großem Feingespür für 
die regionale Baukunst renoviert. Die Ausbildung der Gefache und die Wahl der für die 
hiesige Region typischen gegliederten Holzfenster zeugen von großer Fachkenntnis der 
ortstypischen Baukultur. Die Ausführung des Putzes, bei dem bewusst auf die neumodi-
sche Erscheinung von scharfkantigen Putzleisten verzichtet wurde, verbunden mit einer 
harmonischen Farbgestaltung, runden das positive Gesamtbild des Anwesens ab. 

Sonderpreis III
für eine vorbildliche wirtschaftliche Initiative in Höhe von 750 €  geht an 
den Hof- und Blumenladen Porta Flora in Oberlützingen
Das Anwesen von Frau Elke Marciniac ist eine Wohlfühl-Oase inmitten des 
Ortsteils Burgbrohl-Lützingen. In dem geschmackvoll renovierten Gebäu-
deensemble können die Gäste und Kunden Blumen und vielerlei Accesoires 
und Geschenkartikel kaufen. Im Obergeschoss des Hauses haben die Ehe-
leute Marciniac einen urgemütlichen Probenraum mit Theke und Sitzgele-
genheiten eingerichtet, in dem die Band „Anything Goes“, in der die Ehe-
leute seit Jahren spielen, ihre öffentlichen(!) Proben darbietet. Im zauber-
haft gestalteten Innenhof können die Besucher bei einer Tasse Kaffee die 
Seele baumeln lassen. Porta Flora ist eine wunderbare Geschäftsidee mit 
Nachahmcharakter.

25 verschiedene Nationen treffen sich in den Räumen der 
Initiative im Gemeindehaus von Burgbrohl, deren Hauptak-
teurin, eine aus Kroatien stammende Bürgerin Burgbrohls 
und weitere ehrenamtlich Tätige unermüdlich die Men-
schen zusammenbringen, zuhören, Hausaufgaben betreu-
en, Bewerbungshilfe für Jugendliche leisten, Deutschkurse 
für Frauen durchführen und ein internationales Familien-
fest organisieren. Türkische Kinder schmücken den Weih-
nachtsbaum der Gemeinde, Migrantinnen und deutsche 
Frauen basteln und handarbeiten für Wohltätigkeitsbasa-
re und für Jugendliche aller Nationen wurde ein Soccer-
Turnier organisiert. Ältere Jugendliche wollen 2 Räume im 
Dachgeschoss in Eigenleistung renovieren. Gelebte Inte-
gration ist eine Initiative, die in hohem Maße zu einer ge-
genseitigen Wertschätzung aller Menschen, gleich wel-
cher Herkunft, Nationalität oder Religion, beiträgt.

Sonderpreis  I 
für herausragende Leistungen im sozialen und kulturellen Bereich in Höhe von 
750 € geht an die Grundschule Brohl für das Kunstprojekt „Mühlen im Brohltal“

Dass Kinder richtige Kunst machen können, wenn sie Pinsel und Farben erhal-
ten, zeigt das Kunstprojekt „Mühlen“ der Grundschule in Brohl. Die Kinder der 
Grundschule hatten sich zur Aufgabe gestellt, zum Thema „Mühlen“ großfor-
matige Bilder zu malen. Herausgekommen sind 11 farbenfrohe, faszinierende 
Gemälde mit überraschenden Motiven, deren Wertigkeit die Gemeinde Brohl 
zu schätzen weiß: Die Bilder wurden an einer langen, weißen Gewerbemauer 
in der Mühlenstraße angebracht und mit Leuchten versehen. Die Mühlenstraße 
in Brohl gleicht nun einer “Open Air Galerie“, in der die Betrachter bei Tag und 
Nacht die einzigartigen Kunstwerke genießen können. 

1. Platz Junggesellenverein Herschbroich, Herschbroich 1.500 € Prämie

Der Name Junggesellenverein täuscht ein wenig über das 
eigentliche Tätigkeitsfeld der Jugendlichen der Ortsge-
meinde Herschbroich hinweg. 
Zunächst einmal ist erwähnenswert, dass viele Mädchen 
aktive Mitglieder des Vereins sind. Die Leistungen für die 
Gemeinde jedoch zeigen die wahre Qualität der Mädchen 
und Jungen. So haben sie die Patenschaft für eine große 
Grünfläche gegenüber dem Bürgerhaus übernommen. Je-
des Jahr richten sie die Kirmes aus, stellen den Maibaum 
auf und organisieren Wanderungen mit einem Grillfest als 
krönenden Abschluss. Sie betreuen die Klapperkinder und 
machen beim Dreck-weg-Tag mit. Während die männli-
chen Jugendlichen den Sportplatz pflegten, hatten die 
Mädchen die unter Denkmalschutz stehende Kapelle im 
Ort komplett gestrichen. Ihren Jugendtreff pflegen und 
verwalten sie selbst, und auf weitere Pläne angesprochen 
sprudelten neue Ideen mit einem gezielten Aktions- und 
Zeitplan aus Ihnen heraus, die ihr aktives Engagement mit 
und für das Dorf aufzeigen.

2. Platz Initiative „Gelebte Integration“, Burgbrohl 1.000 € Prämie

Im Ortsteil Liers der Ortsgemeinde Hönningen fehlte ein 
Jugendtreff. Bald schon existierten Pläne für einen Anbau 
an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus. Was die Ju-
gendlichen aus Hönningen-Liers dann geleistet haben ist 
hochgradig beachtenswert. In unzähligen Arbeitsstunden 
errichteten die Mädchen und Jungen das neue Domizil fast 
eigenständig. Schwielen an den Händen und Muskelkater 
hielten sie nicht davon ab, ihren neuen Treffpunkt zu bau-
en und nach eigenem Gusto einzurichten. Entstanden ist 
ein gemütlicher, geschmackvoll gestalteter Treffpunkt, 
den die Jugendlichen nun selbstverwaltet und eigenver-
antwortlich nutzen.

3. Platz Jugendtreff Liers, Liers 800 € Prämie

ebenfalls 3. Platz Katholische Jugendgruppe Kempenich, Kempenich 800 € Prämie

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Katholische 
Jugendgruppe Kempenich mit außergewöhnlichen Pro-
jekten auf sich aufmerksam gemacht. Im Erlebnispark 
„Steinrausch“ hatte die Gemeinde Kempenich den Ju-
gendlichen ein Areal zur Verfügung gestellt, um ihr neues 
Projekt einen „Kathedralenwald“ zu errichten. Aus reinen 
Naturbaustoffen entstanden so ein Naturaltar, eine Arche 
und Wasserteiche die man nun bewundern kann und an 
der jeder Besucher weiterbauen darf. An dem äußerst se-
henswerten Natur-Kunst-Projekt nahmen über 30 Kinder 
und Jugendliche an der teilweise durch heftigste Regen-
fälle erschwerten Herbstaktion teil. Po
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f Weiter haben teilgenommen:

Ortsgemeinden
• Herschbroich, Verbandsgemeinde Adenau

• Liers, Ortsteil von Hönningen, 
 Verbandsgemeinde Altenahr

• Kesseling, Verbandsgemeinde Altenahr

• Kempenich, Verbandsgemeinde Brohltal

• Niederzissen, Verbandsgemeinde Brohltal

• Ramersbach, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

• Walporzheim, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

• Brohl, Verbandsgemeinde Bad Breisig

Vereine
• Dorfgemeinschaft Liers, Verbandsgemeinde Altenahr
• “Kempenich für Kinder“, Verbandsgemeinde Brohltal
• Sportclub Kempenich, Verbandsgemeinde Brohltal
• Tanzgruppe Lützinck, Verbandsgemeinde Brohltal
• Möhnengesellschaft Ramersbach, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
• Förderverein Kindergarten Sausewind, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
• Karnevalswagen e.V. Gemeinnützig, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
• SV 80 Ramersbach, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
• Bürgergesellschaft Ramersbach, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
• Sportverein Walporzheim, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
• VfL Brohl – Wassersportabteilung, Verbandsgemeinde Bad Breisig
• Musik-Club Fidelio 1919 e.V., Verbandsgemeinde Bad Breisig
• Karnevallsgesellschaft Blau Weiß, Verbandsgemeinde Bad Breisig
• Tischtennisverein Niederlützingen, Verbandsgemeinde Bad Breisig

Anerkennungspreis
Ein Anerkennungspreis 2011 des Kreises Ahrweiler
über 250 € geht an den Gewerbeverein Kempenich für seine Initiativen für die Jugend

Der Gewerbeverein Kempenich hatte bereits bei seiner Teilnahme am Wettbewerb in 2008 mit seinen vielfältigen Aktio-
nen und Arbeiten auf sich aufmerksam gemacht. Das neue Tätigkeitsfeld ist ein weiterer vorbildlicher Baustein zur Stär-

kung des Ländlichen Raums und den damit verbundenen Aufgaben, die durch 
den demografischen Wandel auf viele Gemeinden zukommen. Der Verein hat 
eine Ausbildungsplatzinitiative gestartet, veranstaltet einen Tag der Berufe, 
führt eine Ausbildungsplatzbörse und wendet sich gezielt an Jugendliche, um 
ihnen Orientierungen und Hilfestellungen bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz zu geben. Der Verein geht auf Schulen zu, bezieht Eltern ein, er-
möglicht Jugendlichen, Betriebe zu besichtigen und in Firmen Praktika zu ab-
solvieren. So erfahren die Jugendlichen früh, was sich hinter den verschiede-
nen Berufsfeldern verbirgt, und welche Anforderungen in den jeweiligen Be-
rufen gestellt werden. 
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1. Platz
Ortsgemeinde Insul, 
Verbandsgemeinde Adenau, 
1.500 € Prämie

Insul betreibt Dorferneuerung in vorbildlicher Weise. Auf allen Gebieten 
punktet die Schwerpunktgemeinde. Seit der letzten Bereisung durch die 
Kommission wurden viele neue Projekte realisiert, angestoßen und geplant. 
Die ehemalige alte Schule wird zurzeit in ein Bürgerhaus umgebaut, das den 
Vereinen und den Jugendlichen – sie erhalten einen eigenen vom Hauptge-
bäude abgetrennten Bereich - zur Verfügung steht. Der Anteil an Eigenlei-
stung durch engagierte Bürgerinnen und Bürger beziffert sich auf über 
80.000 €. Neu im Dorf sind der Kletterseilgarten am Sportplatz, das Umfeld 
an der Kapelle, ein Infoleitsystem in modernem Design. Unzählige attraktive 
Veranstaltungen spiegeln die Lebendigkeit und Vielseitigkeit der „Insula-
ner“ wider. Ob der Motorradtreff „Unter Freunden in der Eifel“, das Okto-
berfest, die Long-Board WM (!) oder das neue 1. Klezmer Festival (bereits 
jetzt in der Weltmusik-Musikerszene als Geheimtipp im Gespräch) zeigen die 
große Offenheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde für neue Ideen. 

In der Sonderklasse sind die Ortsgemeinden/Ortsteile vertreten, die in Vorjahren bereits 
erfolgreich am Kreiswettbewerb teilgenommen haben und sich für den Gebietsentscheid 
qualifizieren konnten.

1. Platz
Ortsbezirk Bölingen, 
Gemeinde Grafschaft,
1.500 € Prämie.

Denkt man an Bölingen, so fallen einem zunächst die 
Obsthöfe ein. Tatsächlich hat Bölingen mehr als 10 
landwirtschaftliche Betriebe, die weit über die Gren-
zen des Kreises Ahrweiler bekannt sind. Bei genaue-
rer Betrachtung kann jedoch von einem Kunst- und 
Kulturdorf Bölingen gesprochen werden: offene 
Ateliers, Kunstausstellungen in den Höfen, Autoren-
lesungen, Angebote für Kinder, Apfelblütenfest sind 
„nur“ einige Besonderheiten, die Bölingen zu bieten 
hat. Seit dem Ausbau der L 83, bei dem deutlich das 
Erscheinungsbild der Gemeinde gewonnen hat, zie-
hen die Anwohner nach, und es entstanden und ent-
stehen regionaltypische Sanierungen und anspre-
chende Neubauten. Ein reges Vereinsleben sowie 
eine vorbildliche Jugendarbeit runden das Gesamt-
bild ab. 

In der Hauptklasse sind die Ortsgemeinden/ Ortsteile vertreten, die sich zum ersten Male 
am Wettbewerb beteiligen oder in früheren Wettbewerben noch nicht am Gebiets-
entscheid teilgenommen haben.

2. Platz 
Ortsteil Niederlützingen, 
Ortsgemeinde Brohl-Lützing, 
Verbandsgemeinde Bad Breisig, 
1.000 € Prämie.

Der Ortsteil Niederlützingen lebt Dorferneuerung in 
vorbildlicher Weise. Schritt für Schritt werden Maß-
nahmen aus dem Dorferneuerungskonzept von 2007 
umgesetzt. So ist der neue Raiffeisenplatz ein gestal-
terisches Highlight im Ortskern. Platz und Umfeld 
der in Eigenleistung erweiterten Lava-Halle werden 
für Dorffeste gut angenommen. Die Bürger pflegen 
die öffentlichen Räume wie z.B. die Hanggestaltung 
mit Lavasteinen am Friedhof und tragen durch viele 
Aktivitäten zu einem attraktiven Leben im Dorf bei. 
Die Gemeinde handelt zukunftsweisend mittels Ein-
bindung der Kinder und Jugendlichen (z.B. durch die 
Fragestunden der Ortsbürgermeisterin) und mit dem 
Erwerb eines Hauses zur Einrichtung eines Pflege-
dienstes neben einer Senioren-Wohngemeinschaft. 
Viele grüne Oasen im Dorf tragen zu einem harmo-
nischen Ortsbild bei.

3. Platz
Ortsteil Lützingen, 
Ortsgemeinde Burgbrohl, 
Verbandsgemeinde Brohltal,
800 € Prämie.

Oberlützingen punktet durch ein hohes bürgerschaftliches Engagement 
sowie als ökologisches Dorf mit intakten Streuobstwiesen und Ortsrand-
begrünungen mit regionalen Gehölzen.
Auf Initiative der Bürger entstand z.B. das Kirschbaum-Anlieger-Fest, im 
romantischen Hof- und Blumenladen das Kürbis- und Kerzenzauberfest, 
die Tanzgruppe Lützinck brilliert durch verschiedenste Tanzformationen. 
Die konkrete, vorliegende Planung der Ortsgemeinde, den Parkplatz ge-
genüber dem bereits jetzt attraktiv gestalteten Dorfplatz als Kommuni-
kationsfläche mit viel Grün zu gestalten, im freigewordenen landwirt-
schaftlichen Anwesen am Dorfplatz einen Dorfladen einzurichten, und 
die Planung, das Bürgerhaus in der alten Schule benutzerfreundlicher 
umzugestalten, zeigen eine stetige Weiterentwicklung im Sinne der Dor-
ferneuerung.

2. Platz 
Ortsgemeinde Sierscheid, 
Verbandsgemeinde Adenau,
1.000 € Prämie

Klein aber oho könnte ein Slogan für die Ortsgemeinde mit gerade einmal 
96 Einwohnern heißen. Sierscheid dürfte auch den Titel Naturdorf, Kultur-
dorf und Integrationsdorf tragen.

Die Sierscheider organisieren viele Veranstaltungen, deren Erlöse aus-
schließlich sozialen Zwecken dienen. Beim Sierscheider Opernsommer 
managen die Bürgerinnen und Bürger eine Logistik, die selbst Profis in den 
Schatten stellt.

Naturwanderungen, Zeltlager und Ausflüge für Kinder, die Biotoppflege, 
das sehr rege Vereinsleben, die Seniorenfeiern und eine intakte Dorfge-
meinschaft mit herzlich aufgenommenen Neubürgern, sowie ein beispiel-
hafter Internetauftritt zeigen die sprudelnde Lebendigkeit des Dorfes.

3. Platz
Ortsgemeinde Burgbrohl, 
Verbandsgemeinde Brohltal, 
800 € Prämie

Burgbrohl punktet durch seine konzeptionelle Vorgehenswei-
se, den Ortsmittelpunkt zu gestalten, das Ortsbild aufzuwer-
ten, die Lebensqualität zu stärken, den Fremdenverkehr zu 
entwickeln. Das, was vor einigen Jahren noch Idee war, ist in-
zwischen umgesetzt oder in detaillierter Planung einer Konkre-
tisierung nahe gerückt. So wurde die innerörtliche, fußläufige 
Verbindung „Hoher Weg“ in einer dorferneuerungsgerechten 
Art und Weise hergestellt. Tradition und Moderne treffen hier 
und bei vielen anderen Projekten, z.B. der einladenden Außen-
gastronomie der Burg, aufeinander und bilden ein harmoni-
sches Ganzes. So wurde traditionelle Grauwacke mit Beton und 
wassergebundene Decke einschließlich dorftypischer Bepflan-
zung (Hainbuche) mit modernem Edelstahlgeländer und Mö-
beldesign kombiniert. Die konkret vorliegende Planung der 
„Brohltalaue“, ein Großprojekt für Burgbrohl, zeigt das Fein-
gespür der Gemeinde für die Ortsgestaltung im Sinne eines 
modernen, sanften Tourismus’. Ein modernes Logo unter-
streicht den „frischen Wind“, der in der Dorferneuerung 
Burgbrohl’s weht.

Der Kultur und Heimatverein versteht es, die Tradition zu 
bewahren ohne altertümlich zu wirken. Das herausragen-
de Projekt, das diese Feststellung unterstreicht, ist der Ein-
satz der Mitglieder für den Erhalt, den Umbau und Anbau 
der ehemaligen Synagoge. Der Verein hatte diese Maß-
nahme angeregt, doch sein Engagement geht weit über 
diesen ersten Schritt hinaus. Seit dieser Entscheidung inve-
stiert der Verein unzählige Stunden in der Bergung der 
entdeckten Kulturfunde und der Aufarbeitung der jüdi-
schen Geschichte der Gemeinde. Die Erinnerungs- und Be-
gegnungsstätte mit einem modernen Anbau soll nicht nur 
musealen Charakter erhalten, der Verein wird hier ver-
schiedenste kulturelle Veranstaltungen durchführen und 
die Trägerschaft übernehmen. Die Sanierung der ehemali-
gen Mühle am Brohlbach, die viergeschossige „Henks 
Mühle“, ist ein weiteres gelungenes Projekt des äußerst 
rührigen Vereins. In unzähligen Arbeitsstunden wurden 
das Gebäude und die noch original erhaltene Mühlentech-

Ein Neubürger Sierscheids, ein be-
kannter Operntenor, hatte die 
Idee: Ein Opernfestival mit be-
kannten Künstlern im 96-Seelen-
Dorf Sierscheid mitten in der Eifel 
zu etablieren. Manch eine Ge-
meinde hätte einen solchen Einfall 
eher als verrückte Idee abgetan. 
Nicht der Sierscheider Dorfverein. 
Sofort waren alle 40 Mitglieder 
Feuer und Flamme für diesen her-
ausragenden Event. Zu dem groß-
artigen Ereignis kommen inzwi-
schen aus dem ganzen Bundesgebiet Gäste ins Dorf, um 
professionelle Musikerinnen und Musiker von internatio-
nalem Rang in einer angenehmen, familiären Atmosphäre 

Hinter dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen verbirgt 
sich ein Kulturelles Highlight im Kreis Ahrweiler. Klezmer ist 
die Bezeichnung für die Tanz- und Festmusik der Juden Ost-
europas, die vorzugsweise auf Hochzeiten gespielt wurde 
und inzwischen wieder entdeckt wird. Eine kleine Gruppe 
MusikerInnen und begeisterter Anhänger dieser Musik hat-
ten die Idee, dieses, durch den Nationalsozialismus in 
Deutschland fast verschüttete, unermesslich große Liedgut 
interessierten Menschen wieder näher zu bringen. Erste 
Workshops der Gruppe „Nie-All-Da“ wurden in der alten 
Schule in Insul durchgeführt. In diesem Jahr startete zum 
ersten Mal das 1. Klezmer Festival in Insul, bei dem namhafte 
Musikerinnen und Musiker Workshops leiten und zum Ab-
schluss ein Konzert gaben. Bereits jetzt ist das Festival in der 
Weltmusik-Musikerszene bundesweit ein Geheimtipp. 

in naturnaher Landschaft zu er-
leben. Sei es das Catering, das 
die Frauen des Dorfes professio-
nell kreieren, Parkplatzeinwei-
sungen, Spüldienst, Kassen-
dienst, Aufräumarbeiten, Sprin-
gertätigkeiten, die Bürger des 
Vereins von Sierscheid organisie-
ren buchstäblich alles und haben 
die Veranstaltung fest im Griff. 
Obschon das Festival selbst viel 
Zeit in Anspruch nimmt, küm-
mern sich die Mitglieder des Ver-

eins um viele weitere Projekte wie die Kirmes, ein Zeltlager 
für Kinder, eine Seniorenfeier, alle 2 Jahre eine große 
Fahrt, sowie die traditionellen Feste in der Ortsgemeinde. 

Der Seniorentreff Niederzissen ist eine eigenständige Initia-
tive von vier engagierten Bürgern aus Niederzissen. An die 
40-45 Senioren nehmen inzwischen an dem begehrten Tref-
fen jede Woche in der Bausenberghalle teil, zu dem sich die 
Initiatoren, die keinem Verein angehören oder finanzielle 
Unterstützung erhalten, immer wieder etwas Neues einfal-
len lassen. Auf Wunsch werden interessierte Senioren un-
entgeltlich abgeholt und heimgefahren. Inzwischen ist die 
allwöchentliche „muntere Runde“ auch über die Grenzen 
Niederzissens hinaus bekannt und Senioren aus anderen 
Gemeinden genießen die abwechslungsreichen Treffen. 
Zudem wird jedes Jahr eine Reise kostenfrei für Teilnehmer 
veranstaltet.

nik wieder instandgesetzt. Der Verein leistet wichtige Bei-
träge zur Erhaltung und Weiterentwicklung des kulturel-
len Erbes.

1. Platz Kultur- und Heimatverein Niederzissen e.V., Niederzissen 1.500 € Prämie

2. Platz Dorfverein Sierscheid e.V., Sierscheid 1.000 € Prämie

3. Platz Open Klezmer Scales e.V., Insul  800 € Prämie

4. Platz Seniorentreff Niederzissen, Niederzissen 500 € Prämie


