
 

TOP 1 und 2: Eröffnung und Begrüßung, Bericht des Ortsvorstehers 

 

Sehr geehrte Ortsbeiratsmitglieder, liebe Gemeindevertreter, sehr 

geehrte Damen und Herren,  

 

ich begrüße Sie/euch ganz herzlich zur Ortsbeiratssitzung hier in 

Kerzell. Ich freue mich über die zufriedenstellende Resonanz heute 

Abend und möchte besonders Herrn Udo Bauch von Eichenzell News 

begrüßen. 

Zu Beginn der Sitzung möchte ich euch bitten, und euch von den 

Plätzen zu erheben. Denn wir trauern: Wir trauern um Diethard 

Witzel, langjähriges Mitglied des Ortsbeirates, der 

Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands. Ein wichtiger 

Pfeiler der Dorfgemeinschaft! 

Und wir trauern auch um Willi Griebel. Willi hatte kein politisches 

Amt, war allerdings ein ganz treuer Zuhörer der Ortsbeiratssitzungen. 

 

Herzlichen Dank! 

 

Ich möchte den Bericht des Ortsvorstehers relativ kurz halten, weil 

die Tagesordnung ganz gut gefüllt ist. 

Gleichwohl gibt es seit der jüngsten Sitzung einiges zu berichten:  

Die Malteser Garage ist fertig verputzt. 

Das Aggregat im Kühlraum (Untergeschoss) des Bürgerhauses wurde 

nun doch ausgetauscht, so dass der Raum weiterhin nutzbar ist. Das 

ist für die großen Feste wie Musikfest oder Hoffest eminent wichtig.  



Bei einem Ortstermin konnten Horst Hainer und ich Bürgermeister 

Kolb überzeugen. Rechtzeitig zum Hoffest wurde es eingebaut. 

Die Boule-Bahn am Steinberg ist fertig. Es wird bereits fleißig 

gespielt. Die Angelegenheit ging dann doch relativ zügig, mein 

herzlicher Dank gilt der Gemeinde und natürlich den Steinbergern, 

die mit einer gewissen Akribie an der Sache drangeblieben sind. Die 

offizielle Einweihung findet am Freitag, 1. September, um 15 Uhr 

statt.  

Die Dorfchronik ist fertig layoutet und steht kurz davor, in den Druck 

zu gehen. Drucken wird sie der Linus-Wittich-Verlag, der sich bei den 

Verhandlungen als der Anbieter präsentiert hat, der das Buch 

unbedingt drucken will. 

Die Chronik wird 240 Seiten haben und 25 Euro kosten. 

Voranmeldungen gehen telefonisch an Horst Hainer unter 2414 oder 

kontakt@kerzell.info. Die Chronik wird ein super 

Weihnachtsgeschenk.  

Mein besonderer Dank gilt dem Redaktionsteam mit Horst und Paul 

Hainer, Winfried Wess, Friedel Agricola und Jan Wloka. Da sind viele, 

viele Stunden verwendet worden. Aber jetzt dürfen die Männer 

schon bald stolz darauf sein, wenn sie die erste Chronik in den 

Händen halten.  

Manche Sachen sind schon ein bisschen länger her, sollten aber 

trotzdem erwähnt werden. Zum Beispiel der Osterputz, den wir ein 

bisschen anders aufgezogen haben als in den Jahren zuvor. Es waren 

knapp 80 Leute unterwegs, um den Ort sauber zu machen. Das dürfte 

Spitze in der Gemeinde sein. Anschließend wurde gemeinsam 

gegessen. Mein Dank gilt dem Gastgeber, der Feuerwehr, sowie der 

kfd für die Salate. Und natürlich allen anderen Vereinen, die sich 

beteiligt haben. Das würden wir im kommenden Jahr gerne wieder 

machen.  

Kleinere Dinge unterschlage ich jetzt mal. 
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Gratuliert wurden zum Geburtstag: Elisabeth Hasenauer (96), Marga 

Witzel (80), Agnes Möller (80), Fridolin Weß (90) , Karl Schneider (97), 

Ewald Möller (85) 

 

 


